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^orroorf.

tiefem Banbe unferes 3at|rbuc^cs hoben mir nur

wenige einleitenbe JDorte beijugeben.

Dor allem ifi bie Chotfache 3U erwähnen, bafj bie im

lebten 3ahrgang für ben uorliegenben» in 2lusftd)t geftetlte

Biographie non Bürgermeifter (Earl 5elir Burcfharbt unb

Staatsfehreiber Bifchoff nun gleichwohl nicht mitgetheilt wirb.

Der geehrte fjerr Mitarbeiter, welchem wir unb mit uns bie

3ahlreichen 5reunbe bes 3ahrbuches für bie ^uftcherung

eines fo werthootlen Beitrages 3U banfen hat52»» wirb uns

inbeffen mit bemfelben im nächften 3ahr« erfreuen, nachbem

er im laufenben baran ftdj oerhinbert gefehen hotte. IDir

glauben nicht, ba§ eine folche Belagerung ber Sache felbft

irgenbwie 3um Bacfjtheilc gereiche; im (Segentheil: oorab beim

Schreiben 3eitgenöfftfcher (Sefchichte unb hier wieberum 3umeift

bei ber Schilberung bebeutenber Menfchenleben 3eigt ftch bie

flärenbe unb oerflärenbe Macht ber §eit in wohlthätigfter

JBirfung, unb nur aus einiger «Entfernung oermag ber Künftler
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mit »ollem Blicfe alle Ilmriffe, alle Bertjältuiffe feines (Segen-

ftanbes ju iiberfd]auen.

Sooiel oon bemjenigen, t»as im Basler 3abrkucb für

1887 burd? ben <£inen ober 2lnbern »ermißt toerben tcirb.

Da»on 3U reben, t»as es enthält, bebarf es tjier nicfyt. (Setje

3eber tjin unb lefe felbft unb urteile felbft! Unferes Umtes ift

es nur, 311 banfen für alle 5örberung, melcfye bem Unternetj«

men 3U Ojeil roirb, 3U bauten oor allem für bie freubige Bei»

tjülfe unferer merttjen UTitarbeiter. Unb tr>as in biefer 3atjres«

3eit ber ermartungsootlen IBünfcfje aud] mir unferm Büchlein

t»ünfd?cn, bas ift, baß es aud] an feinem befdjeibenen Ojeile

bie £iebe 3ur Baterftabt bei Bielen ftärfe unb im Sturm unb

Drange ber (Segenmart bas Bemußtfein metjre, roie nur bie

Kenntniß ber Bergangentjeit unfer Urttjeil bilbet für bie Dinge,

bie ba fommen follen.

^ßafeC, am Cagc ber tjeil. 3ungfrau Barbara

im öcs Ejcüs 1886.

2Ubert Burcfbarbt.

Hubolf IDacfernagd
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Pie dritte Säeularfeier Iler ifniner^tat pafei 1760.

33oit Hubolf lUacfcntaget.

31nt ©t. 2tmbrofiuätage, bem 4. UCprit beä 3a^re§ 1460,

mar im ©Ejore beä ÜRünfterä ju Safe! bie auf 2Infu$en beä

9tatf)eä ber ©tabt oom Zapfte geftiftetc Unioerfität feierlich eröffnet

worben. 3fn ben Sauren 1560 unb 1660 Ejatte eine fefttidje ©e;

gef)ung ber 100s unb ber 200jäljrigen SBieberfefjr biefeä £ageä

ftatigefunben, für baä 3>af)r 1760 ftanb bie 3. ©äcularfeier beoor.

2lm 6. ^uli 1759 mürbe biefer ©egenftanb in ber acabes

mtfdjen Dtegenj jum erften üftale jur ©pradje gebraut, unb

bie Otegentialen befcfjloffeit einmütig, baß bie §eter abge|alten

werben foKe- 3lector mar jur 3eit $oIjann 9tubolf Sljurnepfen,

beiber Rechte SDoctor, ©tabtconfutent, ^profeffor ber Sßanbecten

unb beä Äirdjenredjtä
;

er ftanb im beften, fräftigften 210er unb

genoß beä JRuIjmeä eineä mit lebhaftem ©eifte, auägebeijnten

jtenntniffen
,

feitener ©erebfamfeit auägeftatteten ÜJianneä

;

aufjer i^m faßen 16 orbentlidje Eßrofefforen unb ein @vtra=

orbinariuä auf ben ßefjrftüfiten beä raurifäen 2tt(jenä.

2tuä ber 3aljl biefer ÜÄänner würben bie Eßrofefforen

3<xfob ©^riftopi) ©ecf, 3>°^ann kubotf 3fe^n
/
unb ^jeremtaä

iRaittarb baju auäertefen, mit feiner ’üttagniftjenj ben ©ntmurf

eineä ^eftprogammeä auäjuarbeiten. ©ie unterjogen fic& biefem

BoM« Jaljrbiu^ 1887. 1
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©efdhäfte unb brauten ein ^roject ju ©tanbe, roelcheä in 19

Kapiteln ben ganjen ©erlauf be§ au
f eingehenbfte

regelte, hierauf ber Segens oorgelegt imb non biefer mit einigen

9lenberungen am 8. October approbiert mürbe.

®abei mar bie grunbfä^lidie üluffaffung bie, baß bie

©erathung unb ©inridhtung beä Jubiläums au3fchließlidhe ©adje

ber Unioerfität fei, baf$ bie sperren Deputaten baher nid^t baju

gezogen merben, überhaupt in feiner Söeife bei sUf. £>©.

©dritte getfjan merben foUten, bie banacf) auäfähen, al§ moüte

man um ©rlaubniß ju Abhaltung beä fyefte§ nadhfuchen. 5)a§

ißrojcct füllte ben ©taatäbeljörben nur jur Kenntnij? gebraut

merben, um ihren 9tatf) in ben fdhmierigett fragen ber ©ttiquette,

beä 9iange3, u. f. m. ju oerneljmen, auch um ihnen ®elegen=

heit ju bieten, au§ ©enerofität einzelne ST^eile be§ Programms

ju übernehmen ober eigene ©eranftattungen ju (Srt)öt)ung ber

^eftlidhfeit oorjufehen.

$m übrigen mürbe bei ^eftfteltung biefeä iprogrammä

baäjenige ju @runbe gelegt, ma§ man über bie ©äcularfeier

oon 1660 in Erfahrung bringen fonnte. 2Bic bamalS, fo

mar man auch je^t oon oorneherein geneigt, möglic^ft unter fidj

ju bleiben, unb befchloß baher namentlich, oon allen ©pejialhi;

oitationen auämärtiger Unioerfitäten abjufehen, auch fotc^er,

roeldhe, mie j. ©. ^eita, er ft oor furjem jur §eier ihreä

läumä eingelaben hatten.

2ll§ £ag be§ gefteä mürbe ber 15. 2(pril anberaumt,

roeil ber 4. Slprit, ber eigentliche £ag ber ©röffnung, im 3>ahre

lTBO auf ben hl* Karfreitag fiel, bem 4. 5lpril 3uttanifc^er
Zeitrechnung aber im neuen Kalenber ber 15. 3lpril entfprach.

®er ©erlauf be§ $efte3 mar im allgemeinen folgenbermaßen

oorgefehen : Borgens ©erfammlung aller SLE)eüne^mer im

obern ©oUegiunt, oon h^t 3U8 ba3 fünfter jmifcbeu jrnei
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diesen parabierenber Bürger, im fünfter prebigt be§ .'perrn

AntifteS, oor unb nach berfelben eine üJlufifaufführung, hierauf

§eftrebe beS dlectorS im ©octorfaal, unb enblid) 3lt0 inä

obere Kollegium juvürf gum gefteffen. 3« ben Jagen junäc^ft

oor unb nad) bem 15. April fottten in aßen ^acuttäten @e*

lehrte öffentlich auftreten, unb burd) allerlei acabemifcbe ©rer*

citien, mie ©eclamationen, Orationen, folenne Promotionen,

^Deputationen baS Jubiläum oerhetrlichen. ©iefe lefjtere

Peranftaltung, melcfie burd) concentrierte Stiftungen bie unoer=

minberte ßebenSlraft ber hoben ©djule barthun foüte, mürbe

für fo roid)tig gehalten, ba£ 3 . P. ber neugemähtte profeffor ber

hebräifchen ©prache, §err 2>afob PaSler, im ^erbft 1759

burch auäbrürfli^enDlegenjbef^lufe erfuc^t mürbe, feine ^naugurat*

lection auf bie 3eü be§ ^nbiläumS 31t oerfparen.

3u ^Durchführung biefeä Programmes unb roeiterer ein*

jelner Anorbnungen beftellte bie SRegenj brei prptanen in Perfon

ber profefforen Johann Patthafar Purcfharbt, ©aniet Pernoulli

unb Johann Heinrich §alfner, mit ben ©octoren 3h;f)iner,

©ocin, unb ©hurne9fen Unterprptanen.

Am 20. 'Jlooember fam im ©re^efjnerrath, am 24.

Aooember im fteinen SRath baS non ber iftegens auSgearbeitete

„ohnma|geblidhe Project ber Anftalten 51t §alt — unb (Seles

„brierung be§ jubilei academici" 31t Pehanblung. ©abei

mar non Anfang an auch in biefen Pehörben bie Anficht feft=

ftehenb, baß ba§ §eft e ‘n oon i>er Unioerfität gefeiertes, baff

fomit ba§ burch biefe entmorfene ^eftprogramm maffgebenb

fei unb eä fich für ben 9lath nur bantm tmnbetn fönne, an

beffen Ausführung thei^unehmen. Aber baff eine folche ZfyeiU

nähme ftattfinben müffe, fdjien oöüig jroeifelloS
;
man fah bie

Pegeijung beS Jubiläums eine §eftli<hteit an
, melche

3roar oor adern ber Unioerfität, neben biefer aber auch bem
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tobt. ©tanbe jur ©|re gereidje, unb fanb, bajj eine mit

etroaä ^retgebigfeit nerbimbene obrigfeitlite ^Beteiligung an

biefem §e[te erntoglidjen raerbe, baffelbe mit „anftänbigem

©epränge" ju feiern; fpeburt fotfte nid)t allein ber Uninerfiiät

bie gute ©efinnung U. ®n. beroiefen, foitbem aut oor

männiglit bargethan merben, tote biefe „al§ mahre ßanbe§;

ndter bie in ihrem IBufen ftenben ©ohne ber üftufen, bic

Seljrer unb Sehrnenben beehren, lieben unb begönftigen." SBar

fo bie 2lbfid)t oorhanben, an bem $efte teitjuneljmen, fo

hanbelte e§ fit nur barum, bie 9lu§behnung biefer £ljeilnaf)me

ju beftimmen; hierüber beftloj? ber kleine Dtath nat 2ln-

Porung eineä auäführliten ©utattenS bes geheimen Siatheä

folgenbe§ : ©oroohl bei bem ^eftjugc in§ fünfter, ber fogenannten

®ebuction, al§ bei bem barauf folgen ben 33antette füllten bie

©taatäbehörben anroefenb fein
;
roahrenb be§3ug§ füllten fämmt-

ltc£)e ©lücfen in allen Äirten ber großen unb Keinen ©tabt

angejogen unb „gelitten" merben, aut fotfte ein Steil ber

©Ijrenburgerftflft babei parabieren unb muffen ba|er non jebem

ber fteben ©fnenquartiere 40 mohlgeftalteie ^Bürger fneju gefteflt

roerben.

5Diefe ©eranftattungen non ©locfengetäute unb Sßarabe

roaren fton im ^roject ber fHegettj enthalten, ebenfo bie tftuftK

auffüfjrung im fünfter unb ba§ ©omnmutn im ©oncertfaat;

ber Dtath beftlofj, bie Soften jener ju übernehmen unb an

biefeä einige ©aum 2Seine§ au§ bem obrigfeitliten fteßer ju

fpenben. Slufjerbem aber hielt er e§ für angemeffen, roie not

100 fahren fo aut bieämal roieber ber Dlcabemie einen ftlber=

nergolbeten ©eter gu nerehren, unb beauftragte baher ba§

SDreieramt, auS bem ©taji im geheimen ©eroölbe, roo oer=

ftiebene bergleiten ©eter fit befanben, einen paffenben au§=

jufuten unb biefen mit einer „anftänbigen" ^nfcription gu
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»erfeljen. @nblid> füllten, wie an anbern Orten audj gefd^etjen

fei, auf biefe ©egebenßeit gwei ©entmüngen mit einem conoenU

enten ©mblem unb 21uff<f)riften gef<$lagen unb bei bem #efte

gu befferr ©ebädjtniß auggetßeilt werben.

Wit biefem 23efcf)luffe beg fleinen Slatfyeg war bag $vo=

grainm für bag geft ein fertigeg unb abgefdjloffeneg geworben,

unb eg fjanbelteftdjj nunmehr nurno<$ barum, bagfc^ön unbwürbig

©eroollte ebenfo auggufüßren. ®elang bieg, fowar ein §eft ooraug*

gufeljen, bag bem alten ©lange beg baglerifdf)en 2ttf)eng gemäß

war, unb neben biefem ©lange, an beffen ©tragen bie gum gefte

fid} Slüftenben itjre 23egeifterung entgünbeten, leuchtete milb bie

©onne ber £>nlb ber woi)lmeifen gnäbigen §erren beg Slatljeg.

Wan empfanb in ber 2lrt unb 2Beife, in welcher biefe bag

Jubiläum mit wollten feiern Reifen, eine günftig geneigte ®e=

finnung, unb ßiegu ßalf nid^t wenig ber Umftanb, baß alg

93ertreter ber ©taatgbeßörben oorneßmlicß ber SlatßfTreiber

3faa! 3felin mit Slector unb Siegen g über bie feftlidfjen 23er*

anftaltungen oerfjanbelte.

©old&er 23eranftattungen waren nodf) oiele gu treffen, betwr

bag geft fonnte begangen werben.

23or allem ber ©enfrnüngen wegen, ba bie Iperftellung

ber ©tempel geraume ,3eit etforberte unb guoor ein ©ntfcijluß

barüber gefaßt werben mußte, mit welchen bilblidtien ©arftell*

ungen unb 3nfd|riften bie WebaiHen gu oerfefjen feien, ©er

fleine Slatß ßatte für Prägung gweier Webaiüen, einer großem

unb einer {{einem, bie Äoften bewilligt, bie 21ugfüi)rung aber

ber Siegeng an^eimgeftellt, weld^e fid} nun non oerfdjiebenen

Webaitteurg ©ntwürfe für 23üb unb 3nf^r*f 1: »orlegen ließ,

©ie einlaufenben ©ntwürfe brauten feljr manigfaltigeg gur

2lugwal)I; gwar ber Sleoerg war bei allen ungefähr gleich,

eine ^ufdjrift mit bem ©atum beg 3u&rtäumg, au f ^em
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bagegen geigten fid) uerfchiebene SDarfteOungen: eine IßaKaS

mit ©piep unb bafetftabgefd^miicfter 9tegiS; ein ^5^5nij:; ein

§erfuleS 'DlufageteS mit 'Xtbia unb 8pra; ein Vrenttfpiegel
(

ber fdjeinenben ©onrte erponievt; ein gugleid) Vlüthe unb

§rü<hte tragenber ^oinerangenbaum; eine ftefjenbe 2Beibä=

perfon mit einer §acfel unb einem Vud)e, gu beren güffen

aöerfianb mathematifrf)e unb anbere ^nftrumente
;
„ein SBeibSbitb

k la Romaine", fi§enb, mit ber Viauerfrone, mit Sud),

horn unb Safelfchilb
;

enblidj eine $)iana ber (SpEjefer mit 18

Prüften, bie Uniuerfität unb bie jur 3e** beä ,3ubttöumS an

berfelben lebenben 18 ißrofefforen anbeutenb. ®ie 2Saf)l fiel

gulefjt für bie größere UJfünge auf baS SBeibSbilb ä. la Romain©

mit Sud), güttijorn unb Safetfdjilb in ber üKeinnng, bap ba§

2Beib§bilb bie ©tobt Safel, baS ^üllfmru beit über biefelbe

an geitiidiett ©ütern auägegoffenen reifen ©egen, baS iöutf)

bie Uniuerfität barftetten falle; für bie Heinere üftünge mürbe

bie ^SallaS auSgeroählt, für bett dieoerS ber größeren ein lor*

beerumrounbener öbetiäf.

©in groeiteS ®efd)äft, baS bei 3eüen erlebigt merben fotttey

mar bie „£reffierung" ber Sifte ber gum $efte ©ingulabenben.

©ine allgemeine ©inlabuttg an alle ©önner, $reunbe unb @e=

noffen ber Uniuerfität mürbe gmar in einem gebrucften ©rtaffe

be§ SftectorS im Januar 1760 uerfd)tcft; aber abgefehen f)ieuon

mupten eingelne ©inlabungen ergehen, beren Vorbereitung nicht

ohne reifliches -Rachbenfen oor fich ging. -Dian mar auch fner

mieber principiett entfdf)loffen, feinen gremben eingulaben, ber

nidht acabemifch fei, uon meldjer iRegel man fich freilich auS

9iücffid)t auf aüerhöchften äöunfdj ber Herren Häupter oer=

anlapt fah, SluSnahmen gu ©unften beS faiferlidjen IRefibenten

uon ^IRarfchall unb beS babifdjen §ofratl>eS £erbfter eintreten

gu laffen. 3m übrigen aber befchränfte fich bie Sifte auf
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©nfjeimtfcfje: notn potitifcben ©taub fanben ftc^ auf ihr £>äupter

utib i>iatf), ÜDreiev* unb ©reijebnerberren, Deputaten, ©anjleis

norfteber, Schultheißen, ©t. $eter3s©cf)affner, unb Ülnbere; non

ber @eiftticf)feit ber ^tntifteg, bic ^farrberren ju ©tabt unb

£anb, auch biejenigen ber franjöfifcben ©emeiitbe; ausi be*

fonbern ©rüttben fameit auf bie ßifte £>err non 23ärenfel3,

al§ einiger 53urger non abligem ©eblüt, ber ^ßräfibeut beS

Collegium musicum, ber Sftajor -iDiioille, ber ©tabtlieutenant

23attier, unb bie Äommanbanten ber fteben ©fjrenquartire.

©ttblicb war mit einer ber SBicfjtigfeit be§ ©egenftanbeä

angemeffenen ©orgfalt auch biefeä ©efdjäft ertebigt, ba§ 2$er=

jeicbrtiß ber ©insuiabenben gtücflic^ abgefdfloffen, al§ in

lefcter ©tunbe nerwirrenb unb befturjenb eine nöUig unerwartete

SRad^rtc^t eintraf. 3)er ißaäter SDombecan non 2tnblau machte

Anfangs 'Diärj bem ^ßrofeffor ^Sfelin einen ©efucb unb lieft beim

SBegge^en unter anberm nur bie SBorte fallen :
„votre jubil6

fait bien du bruit; S. A. s’attend qu’on l'y invite.“ Son

Altesse mar ber ©ifcfjof non iöafel unb (Sanjler ber Uninerfität,

©eorg 3ofep| äBifljelm 2llop§ 9tinf non 23albenftein.

23or 8 fahren erft batte er ber Unioerfität in üblicher

2Beife baä ißrinilegium beS 23icecancetlariat§ auf bie ®auer

non 10 3Qbren erneuert; §üljrer ber bamaligen ©efanbtfcbaft

ber Uninerfität mar ber jetzige fRector £burne9fen geroefen.

S)iefe ©efanbtfcbaft fomobl al§ fftector unb Stegen^ in

ihren ©rfjreiben hatten ben Sifdjof ihrer Uutertbänigfeit unb

ibreä Sanfö auf§ beharrlichfte nerfichert. ©leidjtnobl empfanb

man je^t einen geheimen ©chrecfen bei ber Diachricht, baff ber

bifdhöfliche ©analer ber ©äcularfeier feiner Uninerfität beiju=

wohnen münfche unb auf eine ©inlabung warte, ©eine 2lnwefen=

heit neranlagte natürlicherweife eine nötlige 2lenberuttg be§ $eft*

projecteä
;

ber §ürft war eine politifche ißerfon, ber 2lnbeutung
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beS £>errn oon 3lnblau tagen oietleicht potitifdhe 9lbfi<hten gu

©runbe, eine Ablehnung lonnte ©erwicfetungen gur $olge

haben, genug, bie ©adje fehlen oon fo erheblicher ^mportanj,

bag ber IHector nicht ohne ©eiratb ber ©taatSbehörben git hobeln

fleh getraute. (Sr eilte gurn ©berftgunftmeifter unb metbete ihm

biefeS „incidens". §äfch rieth, bie 9tegeng folle guoörberft

über bie Angelegenheit beliberieren, worauf bann auch *m Sftath

baoon fönne gehanbett werben; übrigens glaube er, baf3 ber

§ürft, falls #err oon Anblau mit feinem ©orroiffen folcheS

gerebet £>abe
f
nur eine (Sinlabung gu erhalten wünfehe unb

biefe bann ablehnen werbe; wirtlich am §e[te gu erfcheinen

begehre er fchwerlidh. ©er vir magnificus oerfammelte

fogteidh bie iRegeng in au|erorbenttidher ©ifcung unb berichtete

ihr ben ©orfall, worauf benn amplissima regentia befd)lof?,

gunädhft oon biefer gangen ©adje Jalung gu hatten unb nichts

baoon in baS ©ecretorium gu bringen; was bie ©adhe felbft

anbelange, fo folle eS babei lebigtidj fein ©erbleibenS haben,

gleich als ob bieS incidens fid) nicht gugetragen hätte, mithin

oon allen d&narches in Anfehung beS £>errn (SanceHariuä

abftrahiert werben. AIS hauptfächtidhe ©rünbe für biefe 33 e=

fchlüffe ber IRegeng ftnben fid) in Otector ©hurnepfenS Zotigen

fotgenbe aufgeführt: oor hunbert fahren beim Jubiläum

unter ©ernler fei ber §err (SanceHariuS audh im geringften

nicht intereffiert gewefen; bie ©ioerfität feiner Uietigion mit

berjenigen ber Unioerfität ertaube überhaupt nicht, ihn babei

gu intereffieren, fonberlidh ba eS ftch um leinen actum Ijanble, ber

in beS (SanglerS IRedhte taufe, iitbem man nicht oorhabe, beim

Jubiläum ©octoren gu creieren
;

wollte man anberft agieren, fo

bürften fowohl ®n. als töbl. 3lcabentie auS 9lnlaf$

beS (SereinoniatS oiele ©dhwierigfeiten, ©ifficultäten unb ©er*

brufj guwachfen.
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tiefer ©efdjtuß ber Oiegenj würbe bem kleinen 9^atE)

{unterbracht, welker eS feinerfeitS bei bemfetben oöttig be=

-roenben ließ unb erflärte, fic^ in biefe Angelegenheit nicht

mifdhen ju wollen. SDamit war biefetbe auch oöttig erlebigt

unb abgefcßloffen, ba oon ©eiten ber bif<höfli<hen Hofhaltung

uichtä weiteres mehr oerlautete, unb eS war jiemlid) oiel

Särm um nichts erhoben worben. SDie tRegenj aber war froh,

baß an ihrem heiteren §eftt)immet biefeS brohenbe Ungewitter

fidh eben fo fcßnetl oerjogen hatte, als eS aufgeftiegen war.

An H flub beS oon ben ißrptanen IjergefteCtten SÄobelS

ber ©inlabungen unb fonftiger lOerjeichniffe war nun auch

über bie Sßertijeitung ber ©enfpfenninge ein Sefcßluß ju

faffen. ©S war bieS aber ©a<he nicht ber Dtegenj fonbern

beS SftatheS, welcher bie Soften ber 'UiebaiUen beftreiten wollte.

AIS biefer genügenb oon allen ©eiten über baS oorhanbene

23ebürfniß informiert war, befdjloß er, eS foüten oon ben

„©chaugeltern" gegeben werben: bem Dlector ju Hanben ber

Unioerfität 600 große, 150 Heine, bem AntifteS für bie ^räcep=

toren unb ©<hüler beS ©pmnafiumS 30 große unb 400 fleine,

jebem ber Häupter 6 große unb 6 Heine, u. f. w. nach 9iang

unb SSürben burch ben ganjen RegimentSfalenber ßinburd) oor=

ficßtig abgeftuft bis ßiuab 5U ben Amtleuten, ©tabtfäuflern,

^ünferherrenbienern, Ueberreutern, ©erichtSboten unb ©tuben-

heijem, beren jebem eine fleine Siunje jugefprocßen würbe.

93on ber <5hfenburgerfchaft follten biejentgen, bie im ©ewehr

ftehen mürben, eine fleine ‘Diünje erhalten; ßinfichtlich ber

Offnere war anfangs beabfichtigt, auch nur benjenigen, bie

an ber IfJarabe theilnähmen, eine große ÜJfünje jufommen ju

taffen; man befcßloß bann aber „ju Ausweichung aller ^aloufie"

biefe greube ben Offizieren fämmtticher ©^renquartiere ange=

beißen §u taffen, ©nblicß würbe auch baS SRünjfabinet „auf
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ber bilden" nicht oergeffen; biefeä foffte oon jeber ©attung

ein golbeneS unb ein filberneS ©jcemplar ermatten.

ilioch roeit mehr ©eliberation als ber Angelegenheit ber

„©dhaugelter" mürbe im ©<hof$e ber ©taatSbehörben ber

tüicifjtigen grage jugemenbet, raie an bem feftlichen Jage für

bie Sicherheit ber ©tabt geforgt merben foUe. ©er 9tath

erwog nämlich, bafc befonberS bei fchönem 2Better ein großer

3ulauf oon atterhanb Seuten ftattfinben werbe, unb weil man

fidj gemeiniglich öffentliche Zeremonien größer oor[teile atS fie

wirflich feien, fo oermehre [ich alfo auch bie Anjahl ber 3us

flauer, unter wetten auch „fchlintmeS ©efinblein" [ich befinben

fönnte. Um baher allen möglichen Unorbnungen »orjubeugen,

würbe fotgenbeS für angemeffen erachtet: ifJublication an bie

33ürgerf<haft, bafj alle biejenigen, welche frembe ©äfte bei [ich

logieren würben, fotcheS bei 3ei*en ben Herren Häuptern an=

jeigen foUten
;

SSefeht an bie ASirthe, nicht nur am Abenb

t>or bem ^ubiteo, fonbern auch oorher alle ihre ©äfte fpejiftce

auf ben ÜHadhtjebbel ju geben; bamit nicht ju »iet Sanbuolf

auf baS $eft in bie ©tabt fomrne, fottten bie ©beroögte ihren

Amtsuntergebenen anbefehlen, ohne Urfache [ich nicht oom

©orfe wegjubegeben, eine Maßregel, welcher in ben ©örfern

nahe bei ber ©tabt burch 23erbreifa<hung ber ©orfwache be=

fonberer Aacf)brucf ju geben fei; am §efttage fetbft fottten

baS ©t. Alban=, ©teinen= unb 23läfithor Borgens gar nicht

eröffnet werben, fonbern gefdjloffen bleiben, bis bie beim fyefU

actuS oerwenbeten ©olbaten ber ©tabigarnifon bie ©hor^ut

wieber übernehmen fönnten; bie übrigen Jhorc fottten geöffnet

werben, währenb beS geftacteS aber nur für „frembe fieute

»on ©iftinction ober fonften fwnnSte tfteifenbe". 2öaS bie

SSefe^ung ber 2öadht bei ben Jh^ren betraf, fo waren bie

Meinungen barüber geteilt, burch rcen bie beim §e[t oer= „
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wenbeten 40 $ftann ber ©tabtgarnifon oertreten werben füllten,

ob burd) ©tabtburger ober ßanbmilijen. ®ie eine Meinung

war bafür, f)iefür nur Sanbmilij ju oerwenben, ba an betn

fefttidfen Jage „at(e§ waä SSurger f)eifje feinen freien ©ang

prätenbieren werbe"; biefer Meinung fdfloffen ftdj auc^ bie an

tßerat^ungen tfieitne^menben miIitärifi|en§5c^ft!oOTmanbierenben,

ber ©tabtfjauptmann, bie ßanbobriften unb ber ÜRajor slftiDilte,

an, inbem fie fürchteten, baff jeber $8urger, ftatt bie 23ad?e

ju oetfeljen, „ben Zeremonien beiwohnen unb alsbann einen

ungefträfjlten Sof)nwäd)ter fkicfen würbe", wa§ ber gremben

wegen unanftänbig wäre. 3ulefjt befd)log man einen Mittel*

weg einjufd>lagen, unb bie Jlforwadjten wenigftenS nur jum

Jf»eil aud) mit Bürgern ju beferen, im übrigen aber ßanb»

milij in bie ©tabt ju jietjen. SDie Sanbmajore würben be~

auftragt, au§ ben nädjftgelegenen Ortf^aften etwa 120 2Rann

unb jwar womöglidj fcpne wotjtgebilbete Seute auSjufu^ien;

aufjerbem füllten 24 ©ragoner au§ bem 3Mnd)enfteiner=2lmte,

12 Jragoner oon jenfeitS be§ ;R^ein§ aufgeboten werben. ®ie

gefantmte §eere3mad>t (oon ber 33urgerfdjaft: 1 ©tabtmajor,

je 7 Äapitaimßieutenantä, ßieutenantä unb gälfnbridje, 28

2Bacf)tmeifter
, 7 Pfeifer, 14 Jambourä unb 294 ©emeine,

„offne bie lebigen kleinen 33a§ler"; oon ber ßanbmitij: 2

2Rajor§, 2 5libemajor§, 4 ßieutenantS unb §ä(mbridfe, 1

Jambourmajor
,

9 ©ergeanten, 5 Jambourä, 122 ©emeine

unb 36 SDragoner; oon ber ©tabtgamifon 88 3Rann) follte

folgenbermafjen oerwenbet werben: 40 ©olbaten ber ©amifon

im URünfter jur ‘älufredjtljaltung ber Orbnung wäljrenb be§

5lctu§, 48 unter ben Jfforen; oon ber ßaubmilij circa 90

$Rann unter ben Jlforen, bie übrigen in piquetä eingekeilt

jum fleißigen patrouillieren in ber ©tabt; oon ben ^Dragonern

füllten 12 3Rann innerhalb ber ©tabt alä ca Maliers d’ordon-
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nance unb als Patrouillen ©ienft tfjutt, bie übrigen oor ben

Sporen ©roß= unb Älein=©aSlerfeitS bie Sanbftrafjen bereiten,

um namentlich ju oerhüten, bafj oon ben roieber auS ber

©tabt heimfehrenben ^remben unb ber benachbarten Vauerfame

an ben ©ütern ober fonft in anberer 3$eife
s3luSgelaffenheiten

oerübt mürben. ©ie Vürgerfchaft enblid^ mar Ijauptfad&lid)

baju beftimmt, beim $eftjug ©palier ju bilben, theilmeife

auch mie bereits bemerlt jur Veroadjung ber ©tabtthore.

©o mar benn aud) in biefer Vejiehung alles Söünfchbare

gethan, bafj bie feftlid^e ©timmung am OfubiläumStage fid^ frei

entfalten fonnte
;
mehr als 600 üftann füllten an biefem Xage in

SJBaffen bereit fein, um jebe Störung fern§uhalten, eine 5luSs

fid}t, bie roo|I geeignet mar, in ben ©emüthem aller, bie baS

§eft mitjufeiern berufen maren, baS beijaglic^fte ©efüht ju

erroecfen.

Söährenb fo allenthalben bie Vorbereitungen für bie Ve=

ge|ung beS gefteS getroffen mürben, äußerte fid) au<h fc^ott

bie beginnenbe geftfreube unb eine gehobene ©timmung auf

mannigfaltige SBeife. ©er ©octor beiber Diente granj £h e0:;

philuS greuter würbe non biefem „fronen SBefen, meines bie

gegenmärtige beglücfte 3«* in benen ©emüthern aller treuge-

finnten Vürger I)tefiger ©tabt bemürdet" ebenfalls angeftecft,

fo bafj er mit einer Äüljnheit, bie er ausführlich ju entfd^ulbigen

felbft für nötljig fanb, im gebruar eine Heine ©d)rift publU

derte unter bem Xitel
:

,,©ie triumphierenbe ©hren^rone beS

grepftanbeS Vafet, auS 2lnla| beS ben 15. Slpril 1760 feier=

lichft ju begehenben britten ^ubelfefteS ber hohen ©(hule bafelbft

entroorfen". ©iefeS Vüdflein, auS Profaftücfen unb ©ebichten

jufammengeftetlt, honbelt oon bem Vufcen, ben ein ©taat, unb

fonberlich ein greiftaat, auS bem Vefifc einer Unioerfität jiehe,

unb führt auS, baff biefer Sftufcen ein boppelter fei: erftlid)
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werben aflba nicht nur für ba§ 93atertanb, fonbern auch für

frembe Staaten grofje Männer unb fonft überhaupt gefRiefte

unb gefittete ^Bürger erzeugt, fobann werben bnrcf) eine Uni*

oerfität niete $rembe an biefen Ort gezogen, bie tjier jährlich

ein S<höne§ oerjeljren; ba§ in biefen beiben ^Richtungen bent

Staate 23afel befcheerte ©lücf beftngt greuler in einem langem

^ßreBgebichte. ©r Ejatte biefeä „artige £ractätlin", wie ba§

3iegenjprotocott fid) auäbrücft, ben ißrofefforen bebiciert, wofür

bie fRegenj il)m burch ben iRector aB §onoranj eine neue

Ouptone juftetten, jugleid^ aber oerbeuten tief?, bafj er fot<he§

geheim Ratten fotle, bamit e§ feine Eoftbaren folgen nach fiefj

Sielje. —
$)er SEßibmung $reuter8 folgte batb ein foftbarereä ©e=

fchenf: Pfarrer §ieronpmu§ Annoni in ^Ruttenj überfanbte

ber fRegenj ba§ „nach bem Urzeit ber Kenner oon einem bem

§otbeinifchen natje fotnmenben ^infet" gemalte tßortrait be§

Arjteä Söilhelm Aragofiu§, babei aB ©abe ber gwingerifchetx

Familie eine £>anbf<3)rift, be§ AragojuB Stractat de cabbala

enthaltend jur Aufbewahrung in ber acabemifdjen 23itber= unb

iöücherfammtung, mit fotgenbem ©ebic^te:

2ttan rufet uns jutn Subittren;

§ier !ommet AragofiuS

Unb will bie grobe Atiicfe gieren.

@8 fenb’t ihn ipieronpmuS,

®er fitf) nun batb Witt fdjtafen legen

Unb toiinicht ®ir, SSafel J taufenb ©egen.

2)en äMfter fott baS SBerf begleiten;

2>rum fteht bie fyofyt Sabbata,

S)er alten Stafel als gur ©eiten.

Aus Aragoft geber ba.

©ie tag (ich bin nur Ueberbringer)

3m SSorrath ber gelehrten 3ringer.
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9lun famt fie bet) bcrt raren Schriften

3m fdjönen J8üd)er=2>aale rulj’n.

2)od) taugt fein Sdjap in morfd)en stuften;

$rum füllte man nodj SineS tfjun:

(?S fehlt uns, wenn idj’S fagen rnufj,

9Sor allem ein GataloguS.

3br Bürger! folget bcm (Stempel,

2luf! jubilieret attjumal,

Unb fcfjmücfet euren 2Jhjfen=;£empet,

3a frfjtoingt euch gar jum @tcrnen=@aal,

2Bo bie Sophia fetbft regiert,

Unb mo man ernig jubiliert!

(Snbticö »erefjrte Sperr Sattier junt rothen Jahnen auf ba§

©abinet ber 33i6liotf)e! eine „effigies Erasmi Roterodami non

9llabafter auf Marmor in §orm einer runben Safel", unb

.Sperr 2ld)itteä Slp^iner bie 7 goliobänbe ber AntichiU di

Ercolano.

Unterbeffen war ber DJJonat STRärg §u ©nbe gegangen,

bie erfte 2Soc£)e beS 2tpril mar bie ^eilige Äarroocbe; fofort

nach Oftern begannen bie baS §eft unmittelbar einleitenben

Sjpanblungen, unb nun trat namentlich berfenige 3Rann in §aupb

action, ber baju auSerfefjen mar, eine möglidjft oielfeitige unb

anbauembe $f)ätigfeit bei bem gefte ju entmiefetn. SDiefer

9Jiann, für ben ber 3 ll^e^ag junächft nur SJMhe unb Arbeit

ohne ben ©egenroerth irgenbroeldjer ÜluSjeichnung braute, mar

ber notarius academicus 'JliflauS Äarger. 9113 (Schriftführer,

als ©tettoertreter unb ©ehilfe be3 IRectorS unb ber ißrptanen,

als offiziell acabemifche SßertrauenSperfon, als ^eftorbner unb

©eremonienmeifter hatte er oieleS unb nielertei ju ooübringen

unb babei mannigfaltige Begabung be3 ©eifteS roie be§ ÄörperS

ju beroeifen, um bie DBürbe unb Deputation ber Unioerfität

roohlbehalten burch alle bie gefährlichen Älippen hinburchfteuern
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ju Reifen, roeld^e ftcf) bet einer fo breit unb prun!l>aft ange;

legten Zeremonie barboten.

93or allem Ratten jefct bem Programm gemäß bie feier-

licken ©inlabungen an bie ©lieber be§ Politiken unb be§ getft=

li^en ©taitbeä nor jtdEj ju gelten, unb e§ mar forgfatn x>ox-

gefefirieben, roie nadj ber nerfd)iebenen ©onbition ber ©inju*

labenben audfj bie ©intabung eine nerfdjiebenartige fein folte, ner^

fcfjiebenartig je nadfjbem, ob fte burdjj jmei ißrofefforeit ober nur

einen Sjßrofeffor ober burdj ben acabemifdljen 'Jtotar gefd^al),

ob ber illotar nom ißebelt, tßeter ^ojenburger, gefolgt mar

ober nidjt, ob gar ber Rebell allein einlub, ob bie ©inlabung

in Ärö§ unb £abit ober in geroölfntidber Reibung au§gerid(jtet

mürbe, ob fie enblicf) jur ©ebuction unb jum Gonntnium

lautete ober nur ju erfterer. ©o forgfältig bie ^ßnjtanen

biefe ©ad)e georbnet fjatten, ergaben fic^ bodE) einige 93erbriefj=

lidjfeiten
; fo beftagte fiel; .jperr ^oljann Sip^iner al§ ^präfibent

be§ collegium musicum barüber, baß man iljn nur burcl)

ben Rebell eingelaben unb it)m nid)t ben iftotar gefdjicft l)abe,

ba er bodj oermeine ben prmeeptoribus norjuge^en. — ©ie

©lieber be§ acabemifd^en Äörperä, ißrofefforen, ©octoren, ©att=

bibaten, $Jiagifter unb ©tubenten mürben nidf)t eingelaben,

fonbern burdb ein Süanbat be§ 3^ector§ auf ben 15. 9lprit,

üüorgenä 8 llf)r, in ba§ obere Gotfegium entboten.

SJladj ben ©rltärungen ber ©ingetabenen mürbe ber ©ebuc=

tionärobel auägearbeitet, melier bie Orbnung beä §eftjuge§

regelte; babei roaren bie erften Sfjeilneljmer au§ bem politi-

fcfjen unb geiftlidjjen ©taube in folgenber Speisenfolge neben

SPector unb ifJrofefforen aufgefütjrt: ^äupter, ©eputaten, $ln*

tifteä, ^auptpfarrer, ©reierfjerren, ©reijeljnerljerren
,

u. f. m.

5ftan tfjeilte biefen SPobet bem kleinen SPat^e mit, roo nun

aber ber 2lltbürgermeifter ©amuel Sfterian erflärte, baß in
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bergtei(f>en folemteit ©tanbegactioneu ben Häuptern ber erfte

ftang »or Hermann gebühre, er fomit alg ein (S^renljaupt

feinen i|m »or bern Kelter jufontmenben 9tang ju »ergeben

unb bei ber ©ebuction fid) einjufinben nicht gefinnet fei; in

gleicher Sßeife lernte auch ber ©reijehnerherr §an3 Sattfjafar

ißurcfharbt bie jE^eUna^me ab, ba ihm nicht ber gebiihrenbe

Ort »or ben Deputaten unb ©reierherren angemiefen fei.

£ierp fam, baß ber SBurgermeifter ^atfner unb ber O. 3-

Mattier 5ltterg= unb ©chwadhheitghalber am kommen »erhinbert

waren, fobag »on ben 4 Häuptern nur eineg, ber neue 0. 3-

Johann 9iubolf ^äfd), am §efte fich beseitigte.

©o näherte fid} alteg bem beginne beg großen §efttage§.

©ag 'Dlünfter mar »om ©omprobfteifdhaffner auf biefen 5tn=

tag t)in gereinigt roorben, im obem ©ottegium hatte bag ©epu=

tatenamt bie ambolacra fäubern, bie s. v. ißrinat in becenten

unb connenablen ©taub fegen taffen. 2tm ©onntag mürben

in ben Älrchen ber ©tabt ^rebigten unb ©ebete auf bag §eft

eingerichtet, iBlontagg rücfte bie ßanbrnilij in bie ©tabt ein.

2lud) manche frembe ©he^nehmer hatten fid) in biefen

Sagen in S3afet eingefunben; namentlich »on ÜÄülhaufen tarn

großer 3u äu0f ber ©tabtfehreiber 3°1ua •fbofer, ber ©ec£et=

meifter JRigter u. 5t., uon ©otothurn ber Chorherr ©ugger,

»on 3üriS ber Unterfchreiber ^irjet, ©atomon ©egner, ©c^inj.

©iefe brei ßegtgenannten wohnten in ihreg greunbeg 3faa?

3feling £>aufe, unb eg war in biefen ©tunben traulichen 23ei?

fammenfeing, bag ber $lan einer regetmägigen, fogenannten

„fofratifSen Sagfagung", ber naSherigen ©chinjnacher ®efelt=

fSaft, »on ben greunbeit entworfen würbe.

©nbtich brach ber fefttiche 15. 5tpril, ein ©ienftag, an.

©Son um 5 Uhr ÜJiorgeng (nach alter 23agter Uhr!) würbe »on

ben Sambourg ber ÜTiitig unb ©urgerfSaft ©eneratmarfdj burd)
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bie <Stabt gefdjlagen, oon 6 Uf)r an oerfammetten ftcb bic

Gruppen auf bcm Äornmarft unb jogen oon tjiex mit fliits

genbem (Spiet an if)ve Soften. Um 8 UIjr mar bie 23erfamm=

lung ber ^eftt^eitnefimet im obern ©ollegium, wotjin ber ÜRector

auä feiner 2Bof)nung burd(j einige ißrofefforen, ben 2tlumnen=

propft, ben acabemifdjen iftotar unb ben Rebelt abge^ott morben

mar. §ier ^atte ber 'Rotar an ber ©f)üre ftetjenb bie 3ln=

fommenben in bie oerfdEjiebenen ihnen gufommenben 3immer

einguweifen unb fobann, nacfjbem bie 23erfammtung oottjäfilig

geworben mar, bie tarnen nad? ber Orbnung beä ©ebuctionS*

robelS abjutefen, worauf bann bie ©ebuction ins ÜRunfter

begann.

©ebuction würbe ber ^eftjug genannt in ber SSorftettung,

bajj ein ©Ijeit ber ©heilnet)mer burct) ben anbern bebuciert (ge=

leitet) werbe; jene waren bie ©lieber ber feftfeiemben UnioerfU

tat, biefe bie ©taatäbefjörben, ©eifttid^en, fremben ©äfte u.
f. w.,

eine Stnorbnung, bie beuttidj jeigte, bag gwei getrennte ©tänbe

ba§ §eft feiern, bie aber auch nic^t ein ^weifet barüber taffen

fottte, welkem ber beiben bie ©fyre be3 ©ageS gebühre, ©er

geftbidjter ©preng oerglidfj ben 3^0 mit einem ^od^eitäjuge.

©er ©ebuction ooran fd^ritten bie obrigfeitlit^en ©tabk

bebienten in ber garbe, hinter ihnen ©berfterfned^t unb 9iattj3s

fnecfit, ebenfalls in ber garbe unb mit ihren ©taben, eS folgte

fobann ber Rebelt ber ttnioerfität, mit bem auf baä $feft neu*

oergotbeten ©cepter, mit bem ©chitttein, fdhwargen kantet

unb Äragen. Iftach iE>nt begann bie erfte ©ebuction, linfS

gingen bie ©ebucierten, ooran bie üftagnifkeng ,
$err 3oh-

Sftub. ©humepfen, recf)t3 bie ©ebucierenben, ooran 3hre 2öeiSs

heit, £>err ©. 3* 3<>h. tftub. fpfch. nächftfotgenben

©ebucierten hinter bem SRector unb geleitet oon ben ©eputaten

waren bie brei tjodt)gebornen 3°feP^ ©amuet unb 2tbam, beS

3a$r6ui$ 1887 . 2
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heiligen römifchen Reichs ©rafeit Sßetecfi oon ©checf auä

Ungarn.

©iefe SDrei waren recht eigentlich ber ©tolj ber Unioerjttät

Sßafel an biefem ©age, unb bem entfprach auch bie benote

Sehanblung, bie man ihnen angebeihen liefe. Sille brei hatten

fich erft im lebten ©emefter at§ ©tubierenbe infcribiert, gerabe

ju rechter 3eit, um ben ©lanj be§ ^efteä erhöhen ju Reifen,

©afe brei ©tubenten oon feiner geringeren Söftrbe al§ 5Reid^ä=

grafen §it gleicher 3eü in S3afel weilten, erinnerte faft an bie

alten glorreichen 3e>ten, ba bie alma mater fo manchen @beU

mann unter ihren ©öfenen jählte, unb bafe fie au§ Ungarn

famen, bem Sanbe, ba§ fonft nur arme Sllumnen nach 33af«t

ju fchicfen gewohnt war, erhöhte noch ihrcn 3öcrth- :3Jtan

war bafeer auch barauf bebacht, fie ihrem 9tange gemäfe ju

behanbeln, unb gab ihnen ihren ^ßlafe gleich hinter bem 3lector.

(Srft nach ihnen fdritten bie ^rofefforen einher, jeber mit

einem Slumenftraufe in ber §anb, geführt oom SlntifteS, ben

£>auptpfarrern
,

©reierherten, fonftigen Herren be§ DtatheS,

bem ©tabt= unb iftathfchreiber u. f. w. folgten bie fämmfc

liehen ©octoren ihren §acultäten nach, bie ^ßfarrfeelfer ber

©tabt, bann bie ©eiftlicfeen be§ Sieftaler, $arn§burger unb

SBalbenburger Äapitelä, bie §ilialiften, alle biefe im £>abit.

Sftadj ihnen in jtleibung unb SJiänteln: bie Sicentiaten unb

(Sanbibaten ihren gacultäten nach, bte ÜJiagifter bem Sllter

ifereä SJiagifteriumä nach, bie übrigen acabemifchen Sürger, al§

©prach-, §e<ht*, ©anjs, 9techen= unb ©chreibmeifter, SDtufifer,

Orgeln unb ^nftrumentenmacher. folgten ferner ber £>err

^Präpofituä ber Sllumnen mit bem acabemifchen S^otar unb

bem acabemifchen tBucfebrucfer, nach biefen bie Saureati unb bie

©tubenten, enblich ber ©pmnafiarcha unb bie -fkäcepioren mit

ben ©chülern beä ©pmnafiuml. Ofene biefe lefetern jählte ber
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$eftjug 324 SCIjeilneljmer
;

jroifcfjen bcn IReihen ber unter bent

©emef)r parabierenben Wannfdjaft auS ben Ouartieren 30g

er ber großen Pforte beS WünfterS ju, inbeß Orommetn unb

tßfetfen unb oon allen Äircßtßürmen ber ©tabt bie ©loden er*

tönten, unb eine große Wenge jufdjauenben VolfeS bie ©traßen

unb ben ißtaf} erfüllte. 3>n ber Äirdje waren bie ©eitenfcfuffe non

ben 3uf^auern unb 3ußörern bidjt befejjt; bocf) hotte ber

Utector 9Inftalt gemalt, baß ütiemanb oon SauerSleuten,

Änedjten, Wägben unb Äinbern in bie Ätrdje gelaffen würbe.

“Die allenthalben in ber jtirdje anfgeftetlten ©tabtfolbaten forgten

für 5(ufred)terhaltung ber Orbnung. #ür bie ^^eilne^mer

am geftjug waren baS Wittelfcßiff unb ber Orgellettner frei*

gelaffen, inbeß auf bem fogenannten ©tubentenlettner ober blauen

Settner fidj bie ^eftmufif poftiert hotte.

Oaß baS §eft n0$ oußer t>em ©enteinbegefang unb bem

Orgelfpiel burd) Vocal* unb 3>nftrumentalmuftE oerfdjönert

werben folle, war im geftprogramm ber IRegenj oon Anbeginn

an oorgefeljen worben; ber jtleine 9tath hotte befc^loffen, bie

Soften biefer „^ubetmufif" auS bem ©taatSfädel ju beftreiten,

fofern bie ?lnorbnungen baju oon ben 3tcabemifern getroffen

würben. Oer IRector hotte fid) oon UnioerfttätSwegen biefem

©efchäfte unterzogen unb genoß habet beS ©eiratljS einerfeitS

beS ^ßrofefforö unb SöaifenprebigerS 3°f). 3aI- ©preitg, als

beS WanneS, ber 00m ganzen corpas academicum bie beutfeße

©dhriftfpradje am meiften in ber ©ewalt hotte unb audf für

bie Verfertigung ber etwa erforberti^en ißoefien als ber taug*

Ii«hfte erachtet würbe, anbrerfeitS ber Herren Kachel, Oorfdj

unb ©alathe als Wuftler oon §ach- Wan einigte fid) barauf,

baß fowohl oor ber §cicr im Wünfter als bei berjenigen im

brabeuterium, jeweilen oor unb nach ber dtebe ein Wufif*

ftüd gefpiett werben füllte. §err Machet würbe beauftragt,
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eine tüdfjtige Äapeffe jufammensubringen, unb e§ gelang tfjtn

au cf) roirfticf), am Dage beS gefteS etwa 60 ÜRuflfer birigieren

ju fönnen, worunter freilidj otele Dilettanten au§ Bafel
;

auch

Ratten für Befefjung einiger S^ftrumente auswärtige Grafte

engagiert werben muffen. itacfiel lieferte bie (Sompofition färnmts

lieber 3Jluftfftüdfe, ©preng ben £ert für bie eingeftreuten ©efänge.

3nbeffen näherte fidj ber $eftjug oom obern (Kollegium

her bem fünfter. 2lt§ nun ber fRector unb ber D. 3* über

bie Äirdjfdjroette fdjritten, erflang „ju einer intrada eine

©pmphonie mit £>autboe, Raufen unb allen pompofen 3nftru=

menten"; biefelbe bauerte gerabe fo lange, biä fämmtlidfje fjefts

t^eilne^mer ihre fpiäfce eingenommen Ratten. fRun erhoben ft<h

ber ©ingmeifter Dotfch unb bie ©änger; in 6t) or, SRebgefang,

fünftem ©efang unb ©pruchgefang erftang baS oon ©preng

geblutete $ßrei§lieb

:

Sluf mit ung, ihr Serafinen,

Singet, tote ihr fonft gethan,

25iefeg geft ber 3iauracinen

25urcf> bie Weiten Fimmel an.

fRadf) bem ©prudfjgefang erhob ohne Borfpiel fofort bie

©emetnbe ihre ©timme unb fang nach ber Sßeife be§ 122. SßfalmS

„in bem Sobroaffer" ©prengä „feierlichen 2ob=, Dank unb

Betpfatm". 2113 beffen brüte ©tropfe:

D öerr, entlief) bein ©nabenlirfjt,

25ag unfere SSäter einft entjücft,

Unb ung nodj inniglich erquieft,

2ludj unfern testen ©nfeln nicht 1

behaupte beine 23unbe8treu

Unb fdhaffe, bafj eg immer neu

3n unfer aller §er*en bringe,

Unb S3afel, alg bein ©rb unb 808,

2Bie ehmatg ©alemg üDhitterfchooff,

25er SBett noch manche Sehrer bringe!
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uerflungen war, tonnte enblich ber ©orfteher beS baSterifdhen

3ton§, SlntifteS $anS 9tub. 'Dieriart, bie Äanjet befteigen. @r

begann feine ^ubety^bigt mit ©orlefung beS SepteS : ©prüclje

©atomoniS 9, ©erS 1—6. „Sie SBeiSheit bauete ihr £>auS

unb ^ieb fteben ©äulcn, fdjladjtete ©ieh unb trug ihren SBein

auf, unb bereitete ihren Stifch unb fanbte ihre SDirnen auS,

ju laben oben auf bie Sßaläfte ber ©tabt : wer albern ift, ber

mache ftd^ ^ie^er, unb jum Darren fpradjj fie: fommet unb

jehret non meinem ©rot unb trinfet beS SöeinS, ben ich fchenfe;

oerlaffet baS alberne äöefen, fo werbet ihr leben, unb wanbeit

auf bem Sßege beS ©erftanbeS."

©r erinnerte baran, wie nun feit 300 fahren auch in

©afel bie SBeiäfjeit ftch fo ihr §auS erbauet ffabe unb mit

Siedet eine alma mater, eine nä^renbe Butter genannt werbe,

trat fobann aber nicht barauf ein, ben 2ert „nach feinem

eigentlichen ©erftanb ju erflären", fonbent rebete auS 3lnlafj

beS 3u^eIfe[^ oon ber h<>hen ©c^ule felbft unb jwar in

3 Steilen:

©on ihrem Urfprung,

©on ihrem Sftufcen,

©on bem, fo biefen beförbem fönne.

Sieben ber ©dfule ber D^atur unb ber ©djute ber ©nabe

habe ©ott noch anbere ©cf>ulen in bie 2Belt gefegt, niebere

©chuten unb h°he ©cffulen, „bamit wir in ben beiben erften

befto beffer forttommen unb etwas rechtfcijaffeneS erlernen

möchten." liefet ©ufcen ber ©d&ulen, unb jwar Domel)mli(^

ber Ijofjen ©chulen, wirb im jweiten 5tf)eile ausführlicher bar=

gelegt, welcher mit ber fräftigen unb jeitgernäffen ©erftcherung

fehltest, baf$ folche, welche bie Ijohcn ©<hu ten als etwas uns

nüfceS aitfehen, felbft (fie mögen fo reich unb fürnehm fein als

fie wollen) feiner fonberlichen Dichtung würbig feien. 3m britten
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5l|eüe enblidj wirb auäeinanbergefejjt, bafj ju Beförberung be§

gefchilberten Uiutjenö, mithin aud) be§ 9ftuhme8 einer Uninerfi*

tat nöt^ig fei, beren Sefjrftiifjte mit redjtfchaffenen, tauglichen

unb frommen ©ubjeftiä ju beferen; um aber fotcfje ju erlangen,

müffe man bie ©elehrten gebührenb ehren, ihnen bei aßen sän-

läffen nor ben Ungelehrten ben Borjug geben, ihnen auch e >nen

ehrlichen unb auSreichenben Unterhalt nerfchaffen.

9tuf biefe allgemeine Betrachtung folgte bie „3ueignung",

in welcher ber 2lntifte8 insbefonbere non ber baälerifdhen hohen

©chule rebete. (Sr erinnerte an ihre ©tiftung unb baran,

wie hoch ntan ju jener 3eü bo3 ©tücf gefchä^t habe, eine

Uninerfität in Bafel ju ha&en * „(Sble ©efinnungen, baooit

ju unfern feilen faft nirgenbroo mehr etwaä at8 nur in benen

@efchi<hten ju finben ift." (Sr erinnerte ferner an ben blühen*

ben ©tanb, ben bie Uniuerfität halb nach ihrer Stiftung an*

genommen, unb roie bem ju nerbanfen geroefen fei, baß Bafel

„ehebeffen bei nieten $lu8tänbif<hen in gutem 9tuf unb 'Jtn*

fehen geftanben, uttb e8 etroann non berfelben geheimen, wie

non ber ©tabt 2lbel im jübifchen Sanb: tner fragen will, ber

frage $u Bafel, fo gehet eg rooht au§. 5l<h wollte ber liebe

©ott, bafj nicht nieleg non biefem guten iRuhm märe nerlohren

gegangen, ober baff man ba8 Berlohrene roieber herbeijubringen

Mittel unb BBege wüßte." Mit aüebem fei bie hohe Schule

aber auch heu*e nocf) ein föfttidjeg ©efchenl ber göttlichen Bor*

fehung
;

wenn fie auch feinen fo großen äußerlichen ©<hein

habe alg anbere, fo fei hoch ju fagen, baß wenig Uninerfitäten

in (Suropa feien, wo man auf einmal fo niete in eigenem

©dhoß erzeugte gelehrte Männer in allen SBiffenfchaften nor*

weifen fönnte alg bei ber unfern. 3U beflagen fei jwar,

baß jie non fo wenigen befugt werbe, baf infonberheit bie

lieben (Sibgenoffen fein beffereS Bertrauen ju ihr jeigen.
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9tber baä fei an heutigem ©age ju oergeffen, an welchem man

fid^ über ben 33eft$ ber Unioerfität freuen unb für fo unjäl) 5

lige in ?(nfef»ung berfelben empfangene allgemeine unb fonber*

bare, geifttiche unb leibliche SBohlthaten banfen fotle, an einem

Sage, ba man billig „baä 3ubelhorn unb bie ©anfpofaune

an ben Wunb fefje unb au§ bem 147. ißfalm anftimme: (Sä

preife unfer geiftlicf) ^erufalem unb 3iou ben Herren, eä lobe

(Stabt unb Sanb 33afel unferen ©ott!" — s
2luf bie Ißrebigt

folgte ein ©ebet unb auf biefeä roieberum ©efang beä ©horä

unb ber ©emeinbe, morauf Ä^err ©ömmelin eine ooit ihm für

biefen Stnlafi gefegte guge auf ber Orgel fpielte, inbeffen ber

geftjug fiel) mieber auä ber Äirdje hinauä begab, bei ber

roieberum parabierenbett iöürgerfdjaft oorbet fid) jur ©attuäs

pforte beroegte unb liier aufä neue in baä fünfter eintrat, um

burdh ben ©hör unb bie ©reppe hinauf inä 23rabeuterium

ober ben ©octorfaal ju gelangen. ipier Ratten fich mittler^

roeile bie ÜJiuficanten auf bem Seltner unb auf einem befonbern

©erüfte aufgeftellt unb begrüßten ben 3US ro*e beim ©intritt

in bie Jftrdje mit faulen unb ©rompeten; auch bie ©efang*

aufführung roieberhotte fich in ä^nlid^er Söeife

:

©ro$t tbr ebetn 2Btffenfd)aften,

5)te in Söafet erblid) haften

2tUer fremben ©dfulen Sßracfit!

u. f. to.

SBährenb biefeä ©efangeä nahm ber 3ug feine ^läfce ein, ber

Dtector mit ben brei ©rafen unb ben ißrofefforen auf ber aca=

bemifchen ©eite gegen ben iR^ein, ber O. 3- unb bie

fonftigen ©ebuctoren auf ber anbern ©eite, bie übrigen ©heil*

netimer am 3U9 auf ben gewöhnlichen hänfen. 9iach 33een*

bigung ber erften 'üftufif beftieg ber SRector ben Äatfyeber unb

begann mit einer nach @tanb unb Söürben ber ^tnroefenben

Digitized by Google



24

oom Dberftjunftmeifter unb ben brei @rafen btä hinab $ur

ftubierenben ^ugenb abgeftuften Titulatur bie 23orlefung ber

lateinifeben $ubelrebe.

$n biefer SRebe roirb jur ©tnleitung non ber Sitte ber

Untnerfttäten gebanbett, ben Stag ihrer Stiftung feftlid) ju be-

gehen, eg tnirb fernerS bie 3agbaftigfeit unb UnooÜtommen*

beit beg geftrebnerg ^evnorge^oben unb um Stacbftcbt gebeten,

eg toerben enbltcb ber unfe^ä^bare Söertb unb Segen unb bie

tnunberbaren SSorjüge einer Unioerfität ben 3u^örern bärge*

legt. Sann gebt ber Stebner auf bie eingebenbe 23e^anbtung

biefer Sßorjüge ber baglerifdben b<>ben Schule ein unb erblicft

biefelbe in jroei Singen oornebmlidb, in bem ungetrübten

^•rieben, beffen fte fidb rnä^renb breier Sabrbunberte ju er*

freuen gehabt höbe, unb in ber §ulb unb $reigebigfeit ber

Regierung. 3ene^ ®ut fe* um f° ^öE)er ju fc^ätjen in einer

3eit, ba anberroärtg ein toitber Ärieg tobe (eg ift ber 7jährige

Ärieg gemeint) unb auch manche hohe Spulen baoor erbittern

;

mag aber bie greigebigfeit ber ßanbegoäter anbelange, fo feien

folcbe fieiftungen, menn auch nicht immer bem 2Bunf<he ber Uni*

»erfttät entfprec^enb, fo boeb alljeit fo befdbaffen geroefen, baß

ber Stebner feiner 5lmtgpfli<bt oergeffen mürbe, menn er bie*

felbigen mit unbanfbarem StiUfd^raeigen übergienge unb nicht

oielmebr barüber fi<h freute, ba§ bie hiebet, bie jumeilen über

bem baälerifcfjen 3lt^en aufgeftiegen, alfobalb bureb einen fräftigen

Sonnenblidt mieber oertrieben morben ober [ich in einen frudbt*

baren Stegen oermanbett hoben. Siefer fruchtbare Stegen roirb

nun gepriefen, ber ftdb in mancherlei Stiftungen unb ©efchenten

beg StatbeS ergeigt habe, in ber 3uroenbung ^er gjjürfe, bem

ülnfauf ber amerbachifdben Sammlung, ber ^erftellung beg

23rabeuteriumg, ber ©rböbung ber ©ebatte, ber ©inridbtung

beg botanifeben ©arteng unb eineg pbpficatifdben ©abinetg, ber
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Erwerbung ber SBuptorfifdfjen 33i6tiotf)eI, ber Sßiebereröffnung

ber Dteitfcfjule enblicl). SSerben fo bie ^Bemühungen beS Staates

um baS ©ebenen ber Unioerfttät mit einigem SDanfe ermähnt,

fo menbet fidj nunmehr ber JRebner mit ftdf)tlidf)em ©efiagen

jur ©djilberung aller ber oor$üglid)en Seiftungen, burdff meld^e

bie Unioerfttät fid^ ber empfangenen 2Mtf)aten toürbig ermiefen

habe. ©r befdjränft fidh babei ebenfalls auf baS feit bem

testen Jubiläum oerfloffene ^ahrhunbert unb |ebt rühntenb

heroor, bafj auS biefem einzigen Athenäum Männer ber

mannigfaltigften unb berühmteren Äenntniffe in fo großer

3a£)l ^eroorgegangen feien, roie binnen bergleicfjen 3e'l faum

auS bem größten 9teicf)e ©uropa’S; atS fßeleg biefer 23ebaup=

tung folgt nun ein oon Sob gerabeju triefenber ©atalog baS*

lerifcf)er profefforen in bem oenotcf)enen 3>ahtf)unbert, nach ben

gacultäten georbnet. 3U *>em ^u|m ber Unioerfttät S3afet,

alle biefe -Männer befeffen ju ^aben (benn ber nodh Iebeitben

fotfe nidf)t gebadet, if>r Preis ber 'Jtadfjmelt oorbehalten

roerben), fomme aber noch ein neuer unb jroar tf)r größter

33orjug, beffen fidfj mohl fchroerlicf) eine |o|e ©dfjule in ber

SCÖelt roerbe beräumen lönnen, bafj fte nämlicfj feit ber längften

3eit JeineS fremben SehrerS bebürfe, oietmehr auS ihrem

Sftutterfdhoße nodfj fo manche in allen Steilen ber ©ele^rfaim

feit bewährte ^Männer ben übrigen 6 cf)ulen ©uropaS mitge=

tfjeitt ^abe, bie man füglich mit ber bem trojanifcfjen Pferbe

entfteigenben Schaar oon gelben Dergleichen fönne. sJtacf) einer

©rinnerung ber Stiftungen unb ©efdjenfe, welche ber Unioer=

fität unb ihren Sammlungen oon SaSlem unb gremben ju S^eil

gemorben, enbigt bie Mebe mit einem ©ebete beS ITtectorS unb mit

einem pat^etifd^en Schlußworte, in meinem ber SDanf ber Unioer*

fität gegen bie 33ehörben, bie SBerfidherung ihrer ©rgebenheit, baS

©elöbnifj treuer Pflichterfüllung nochmals auSgefprodhen merben.
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©iefe nach beä ^Bibliographen £mUerS 9luäbrud „ jierlicfje"

Siebe, reelle im ©rud nicht weniger alä 77 Ouartfeiten füllt,

mar jeweilen baburch unterbrochen worben, bajj nach ihrem

erften unb jroeiten ©heil eine mufifalifche ^robuction ftattfanb.

2lud) ber 33ef<hlufj würbe burch bie fJJiujif gemalt, julefct

mit bem ©hor
,

ber fchon bie geier im fünfter geenbigt fjatte

:

fjfepre, SSafel, biefe ©tunben,

®a bie 2Bet)8h«t ihrer Schar

§ter ben erfien Strang gemunben,

89i8 gum großen Jubeljahr!

©teige burcf) fie immerbar!

©orge, bajj fie beh bir throne!

SDenn auch beine grepheitSfrone

ßeibet ohne fie @cfaf)r.

tJepre, Safel, biefe ©tunben,

Sßon ber Sarbarep entbunben,

23i2 gum groben Subeljapr!

©3 toar unterbeffen balb ‘/a 2 Uhr geworben, unb ber

3uftanb mancher ©heilnehmer, bie fdjon feit SJ£orgen3 8 Uhr
in Stetion waren, oor allem be3 80jährigen ©3$)l. §äfch, mochte

an ©rfdwpfung grenjen. ©ie SluSftcht auf ba§ nun balb

beoorftehenbe ©omnoium war baher höchft erfreulich. ®er 3US
borthin bewegte fich non ber ©t. ©atlu3pforte quer unter ben

Räumen hindurch auf einem für biefen Slnlajj mit ©teinen

gepflafterten SGBege, währenb bie 23urgerfchaft wieberum iparabe

ftanb. ©abei läuteten wie beä SliorgenS alle ©loden ber

©tabt, bei welcher ©elegenheit bie fßapftglode leiber einen

Slijj befam.

5113 ber 3ug bei ber ©t. 3ohann3fapeHe an ber ©de

ber Sluguftinergaffe antangte, begannen bie ÜJiuftfanten itn

©aal be3 obern ©ollegiumä mit SBalbhöraern
,

fjSofaunen,
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3infen, (Jlarinetten unb trompeten ju ben genftern biefeä

©aaleä gegen bie ©affe hinauf ju blafen uub fuhren £>iemtt

fort, biä ber 3U0 im Kollegium angetangt mar. Jpier fanb

nun im auditorium philosophicum ber erfte 5£f)eil beä fyefteä

burd? bie feierliche Uebergabe be§ oom fleinen Otath gefchenften

©ed)er§ feinen 3lbfchtujg. ©er 9iat£)fc^reiber
,

3faaf 3fe^n »

war non U. ®n. ju biefem @efd)äfte beftimmt morben,

beffen er ftch auch mit ber ihm eigenen Reinheit unb einfachen

SBürbe entlebigte. 3nm 'tten eineg Äreifeä ber heroorragenbereu

gefttheilnehmer hänbigte er ben ©echer bem diector $u Rauben

ber Unioerfität ein unb begleitete biefe £>anblung mit marinen

SBorten ber Slnerfennung unb mit beglichen ©lürfroünfchen

;

ber Otector nahm ba§ ©efcfienf entgegen unter ^Bezeugungen

beS ©aufeS unb ber ©erehrung. 3n bem ©echer befanben

fich bie oom Diathe für baS TOünjcabinet geftifteten ©remplare

ber geftmebatllen nebft einem fettet mit fotgenber äöibmung

Sfetinä

:

2tn bie Herren ©orfteher unferer hohen ©chute

über bie ©enfpfenninge, roetche ber ^odjpreipche ©tanb über

bag britte 3>u&elfeft berfelben prägen lief}.

3hr, beten SHufjm unb gleiß beS Staates ©lang erhöhn!

D feht 3fm üatcrlich ber Uttufen geft begehn.

3J?anch fchöncS Senfmat fall bie fpäte 9tacf)loelt lehren,

SDafj 9tauraciS noch tueiß ©erbienfte gu berehren.

©reift fihon beS UleibeS ©ift auch ©uern Sorbeer an:

©leibt boch mit großem 3Jluth ber SBahrheit gugetljan.

©flangt 3hr beb Uns ein SBolf; unb macht in SafetS ©rängen

2)ie holben SEugenben im heHften Sichte glängen:

So blüht ber ©ärger ©lücf in ftäter ^errlichfeit,

Unb trofct toie ©uer 3iuhm ber 2Jli{jgunft unb ber 3eit.

3felin, B. R. D. unb atathfchreiber.
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hierauf trennte ftdj bie Sßerfammlung, um nach furjem roieber

gum (Jonotoium jufammengufomtnen, roelchef im Äongertfaal

bef obern ©otlegiumf ftattfanb. £>ier mar ein fogenannter

„©atgentifch" aufgeftettt
;

guoberft in ber üRitte fafj ber

£>3?R- jmifchen bem Rector unb bem 9tntiftef
,
gegenüber bie brei

©rafen, u. f. ro. ®af acabemifdje ©itbergefchirr unb baäjenige

bef SDirectoriumf ber Äaufmannichaft funfeiten auf ben £ifchen,

bie gnäbige Obrigfeit Ijatte guten alten 2Bein gefpenbet, auch

baf oon £>errn 93onfil<h in ber Rebleutengunft jubereitete @ffen

munbete oorirefflich nach ben ©trapajen bef SSormittagf, bie

SDenfpfennige mürben unter bie ©äfte oertheilt, furj aUef ging

„in gröfter ©ecenj unb auf baf SSergnüglid^fte oon Einfang

Bis ju ©nbe gu". ©ine fe|r umfangreiche ßeiftung maren bie

bei biefem Gffen aufgebrachten ©efunbheiten; ihre Orbnung

mar fchon früher feftgeftetlt morben. ®er Notarius acade-

micus, auf bem Drdhefterpobium hinter bem Rector poftiert,

wufjte mit lauter Stimme 31 ©efunbheiten ber Reihe nach

aufrufen, oom C>3^R- an &if äu ©alomon ©efener

auf 3ünch. ©rft nach biefen SEoaften auf einzelne ^erfoneu

folgten biejenigen auf Regierungen, ©ef)örben unb ©efammt*

heiten, bie eigentlichen ©taatfgefunbheiten
;
mit benfelben martete

man, bis baf ©ebratene unb ber Racfjtifch aufgeftettt mürbe,

unb brachte fte mit ben „^ochfiefjlenen fo in ben ftlbernen globis

präfentiert mürben" unb jmar in folgenber ?lnorbnung: ef traten

oor bie 4 Ißrofefforen 23ecf, 23urcfharbt, 3felin unb ©tähelin

unb brachten bem £>3^- ^äfdj bie ©efunbheit ^od^töblic^er

©ibgenoffenfchaft, bem Rector bie ©efunbheit bef 23if<hof§ oon

S3afet alf einef ©anjlerf ber UnioerfUät, bem Deputaten 2)ferian

biejenige bef SRarfgrafen oon 33aben=5Durladh, bem ©rafen

3ofeph oon £elecfi biejenige bef tobt, ©tanbef ©afet, unb eä

gingen hierauf bie 4 ©efunbheiten ju gleicher 3eü auf
offen
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4 ©eiten ber Safel fjeruin. ©S folgten non SHnbren auSge*

braute anbere ®efunbf)eiten, bie beS kleinen 9tatf|S, SDreijeljnera

ratljS u. f. f., beS SDirectorii ber Äaufmannfdjaft ,
ber an*

roefenben 3lbligen, ber @t)renquartiere, aller SDiäcenaten ber

bofjen ©tute, beS geliebten SaterlanbeS Sol)tfart u. a. nt.,

bie immer in gleicher Seife um ben Sift prumgingen
,

bis

enblit ber Sliector mit „einer untertänigen unb rooljteinge*

ritteten Sanffagung" bie Safel aufljob.

Son ben Sfjeitnefjmern an ber SDebuction rooljnten nur

etroa 100 ^erfonen biefem ©onoimum bei, aber jur felben

3eit fanben anbere, roenngleit roapfteinlit bunf) roeniger Sürbe

auSgejeitnete ^eftmäter ftatt; eS tafelten bie Sßräceptoren im

untern (Kollegium, bie Alumnen auf ber Seberjunft
,

bie ©eift*

licken beS SanblapitelS mit einigen fremben, aut fatpliftni

Pfarrern auf ber ©afranjunft, bie ÜJtuficanten auf bem freuen

Sau bei ber 9tl)einbrücfe, unb aut an biefen Orten ftofj ber

Sein auS U. ®n. £>§. Äetter.

©o ging ht allgemeiner §r5§lit?eit biefer Sag ju ©nbe;

ju Seginn ber Utatt nerfammelten ftt bie Utuftcanten not*

malS, etroa 60 an ber 3<tt; unb bratten forooljt bem 0327t.

gäft als bem Dtedor „eine fjerrlite prmonifte ©erenabe

unb 'Jtattmufit mit Raufen bep Sittern unb nieten Stiften

unb baS alles mit fotter IJiobeftie unb ©tille, bafj man auf

ber ©trage halb nur niemanb reben gehöret". Stuf ber ^fatj

aber rourbe ein Ijerrliteä fyeuerroerf abgebrannt.

SDer ©inbrucf, ben baS gefeierte fyeft bei allen ^Beteiligten

Unterlieg, roar ein überaus günftiger. 9tatfj unb Unioerfttät

unb auger iljnen männiglit roaren non feinem Verläufe Ptft

befriebigt. 3>n ber SRegenj, bie jroet Sage natpr abgeplten

rourbe, fjörte man mit Vergnügen bie Sitetation beS SftectorS

unb empfanb banfbar bie auSne^menbe pt°brigfeitlite £>ulb,
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greigebigfeit unb fjo^eä Söoblraoßen, fo matt an biefetn Jage

genoffen, ©er Äletne »Hat^ oernafjm mit befonberm Sets

gnügen, baß bie parabierenbe ßJiannfchaft ihre gmiciionen fehr

gut oerriebtet 0a&e * Unb ein 33eri cf)terftatter rühmt: „MeS
gienge ben ganzen Stag be§ 3>ubilei hinöurch mit einer f° &e'

rounberungäraürbigen feperlicfjen Orbnung
,

9tidjtigfeit unb

©chönbeit ju, baß manniglid) forootjt fvembbe als ein^etmifd^c

barüber gerübret roare unb fid) aUjier niemanb ju entfinnen

raufte, baß bergleidben Orbnung unb ^ebermann in bie klugen

faltenbe Einrichtung jemals gefeben roorbeit. ©eßroegen auch

bieß fyeft einen allgemeinen ©epfall unb applausum fanbe, ba

auch raeber in ber ßtaebt »or unb nach bem festo ni<f>t baä

minbefte ©eraüet ober ©eräufcb, oiel raeniger ©ejändfb, fo

roenig al§ ben ganjen tag binbureb (an roelcbem äße Säberi

ber ©tabt befcbloffen roaren) gehöret roorben, fonbem aße in

größter ^ufriebenbeit unb fittfamber $reube, Sernüegen unb

Dtube lebten."

3n ben näcbften ©agen nach bem $efte faitben nun nodj

bie ©taatäoifiten ftatt, welche bie Stbgefanbten ber ßiegenj

ju SBejeugung ibre§ fdjutbigen ©anfe§ bei ben Häuptern,

beim 5lntifte3 unb beim ßtatbfcbreiber abjuftatten bitten. 3U

ben §äuptern gingen Rector unb ^rorector
,

unb jraar in

pontificalibus, jum 5lntifte§ unb 3faal 3fe^n bie ^rofefforen

JBecf unb 33irr, bei roeldben ©elegenbeiten bie Setbeuerungen

geborfamften ©anFe§ unb untertbänigfter Verehrung einerfeitS,

bulbooüe ©unftoerficberungen anbeterfeitä
, höfliche Gebens*

arten beiberfeitä ficberlicb nicht gefpart rourben.

Slber auch ihrem ßtector gegenüber wollte ftcb bie Siegenj

nicht unerfenntlich erjeigen; fie ließ ihm bur<b ben ^ßrorector

in ben oerbinblichften terminis ben ©anf auäfprechen für bie

auf baä ganje 3ubiläum§gefchäft oerroenbete ungemeine ßftübe
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unb Sorgfalt unb gugleif alä 3eugitifi biefeä 3)anfeä einen

ftlberoergolbeten ^pofat mit einer in ben £>ecfel graoierten „fef>r

Ijonorabten ^nfeription" alä fr ©effenf überreifen.

(Sä blieb nun nof ein, gurn S£fc>eit unerfreulifeä, @e*

ffäft gu erlebigen übrig: bie ^Ibrefnung. Unb groar in

groeierlei SSeife, gunäfft alä roirftife Serefnung ber burf

baä §eft oerurfaften Üluätagen, fobann alä 23effreibung beä

$efteä unb Ueberlieferung genauer ßunbe oon betnfelben an

bie 'Jtafroelt.

Sie Fluglagen, bie non ber llnioerfttät für baä Jubiläum

gemaft roorben mären, beliefen fif auf 700 $funb, worunter

alä f)auptpoften 375 $f. für baä gefteffen figurierten; fte mürben

auä bem fiscus rectoris begabt, <5rf)eblifer waren bie oom

Staate gu beftreitenben Unfoften, unb eä ließ ftf ber 9laf

über biefelben oon ®reieramt, Äeüeramt unb Jtornamt be*

riften. SDa ergab ftf benn, baf? bie beiben 'D'lebaitfen, oon

roelf ett bie große in 1121 Stüden, bie Keine in 1196 Stüdfen

mar auägefeilt worben : 1098 ißf. 5 f. 6 bn. gefoftet hatten.

§iegu famen bann nof bie Äoften beä militäriffen 2lufge=

botä mit 429 ißf. 15 fh-, unb für bie geftmäler bie Sluälagen,

roelfe baä Riffen auä bem obrigfeittifen SCBeifjer bei 28aüen=

bürg oerurfaft ^atte, (95 ißf. 18 ff). 8 bn.), fomie bie

SRaturalteiftung oon 5 Saum unb 2 Cfrnen 2öein. SBeitere

8 Saum Söein unb 8 Sßiergel Äorn mürben unter bie 39urger=

ffaft oerfeilt, bie an ißarabe ober S^ormaft tfjeitgenommen

hatte. §ür ben 33efer, roelfen man ber Unioerfität oeref)rt

hatte, mu|te niftä auägegeben werben (benn er mar einfaf

oom 93orraf genommen roorben), außer ben geringen jtoften

ber SReuoergolbung. @ä blieben fomit nur nof bie UJluficanten

fomie (Somponift unb SDifter ber ^ubelmufif, $err Äafel

unb §err ^rofeffor Spreng, gu honorieren. 3Baä bie Seiftungen
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ber Herren ÜJtufici anbetraf, fo ließ ber JKath noch genauere

©rfunbigungen über beren SBerth einjiehen, auch über bie S^ätigs

feit beä ©omponiften unb Dirigenten Äad»el hatte biefer felbft

nodh eingehenben Sluffdhtufj ju erteilen. Slm ©nbe hatte man

für ©ompofttion unb ©recution ber ÜRufif 573 5ßf. 2 fh» 6 bn.

ju jaulen; baä Honorar beä ißrof. ©preng für feine ©antate

mürbe nadj etroetdhen 33erf>anblungen bahin feftgefeßt, bafj baä

Directorium ber ©dffaffnepen ihm für bie 5 non ihm fdfjulbig

gebliebenen §auäjhtfe bie Quittungen jufteüte; ein jeher §auä*

jinä betrug 40 $f. ©nblidh am 4. 3uni fonnte baä Dreier*

amt bem Keinen 9tath bie abgefdjloffene fRedhnung „über alle

Äoften fo meine gnäbigen sperren roegen bem jubileo academico

gehabt haben", oorlegen; fte belief fidfj ohne ben Söecher in ©elb

auf 2633 $ßf., in Äom auf 8 Sßierjel, in SBein auf 13

©aum.

Slber ber fefttidfje Dag foHte audh noch anbere ©puren

hinterlaffen, alä nur Sluägabepoften in ben Oiec^nungäbüd^ern

ber Unioerfität unb beä 9tat|eä. Stuf SSeranftaltung ber

JRegenj hatte ber Rector D^urnepfen eine genaue 23efdhreibung

beä §efteä anjufertigen, metche beftimmt mar, im acabemifd^en

Strdhio niebergetegt ju roerben
;

öffentliche Äunbe mürbe gegeben

bur<h ben Drucf ber 3>abelprebigt, ber ^ubelrebe, ber Keinem

am gefte gehaltenen Stnfpradjen unb ber für baffelbe ge*

bid^teten ©antaten u. f. ro. Sluch hatte Dlector Dljurn*

epfen ju forgen. Dabei ftettte [ich nun aber fofort bie SRotf)*

roenbigleit herfluä, bie ^ubelrebe, roelche ber Rector lateinifch

oerfafjt unb oorgetragen hatte
t

allgemeinerem Serftänbniffe

jugänglidh ju madhen, b. h- inä Deutfdhe ju übertragen, unb

biefe Slrbeit fiel bem fSrofefjor ber beutfdhen 93erebfamfeit

©preng ju. ©preng unterjog fidh ber Slufgabe mit außer*

orbentlidhem ©ifet, unb nochfft bie umfangreiche ©orrefponbenj
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erhalten, bie er über biefen ©egenftanb mit Rector J^uraepfen

führte.

©prettg faßte bte Stufgabe einer 23erbeutf<f)ung ber oratio

saecularis in ootlfter ©ebeutung biefeS SßorteS auf unb beftrebte

fidj ein Oeuifch ju liefern, in toelcfiem ni<f>t, wie in bemjenigen

feiner Kollegen, jebeS britte SBort franjöftfch ober tateinifch

mar. ©o gelangte er ju einer Ueberfe^ung, bie atlerbingS

beinahe frei oon allen ^rembtoörtern ift unb baburcf) merf=

nmrbig abfiicht oon aßen anbern ba§ Jubiläum betreffenben

©chriftftücfen, bie aber auch baburcß allerhanb ©onberbarfeiten

enthält unb an bie Äunftftücfe fpäterer ©prad)reiniger erinnert:

academia wirb mit „©rjfchute" überfefct, professor mit „§od)'

leerer" ober „Oberlehrer" ober „ßehroater", fideicommissum

mit „Oreubefefjl"
,

vicarius mit „^la^alter"
,

disciplina

mathematica mit „Söifjfunft" u. f. io. 3>n btefer Ueber=

fe^uitg führte nun bie ^ubelrebe ben Xitel
:
„Oer ho^en ©d^ule

ju Safel ©lücffätigfeiten unb SSorjüge in bem 3tei<f>e ber ®e=

Iehrfamfeit oon bem ©nbe ihres jroepten bis jum Slntritte

ihreä oierten 3ahrhunkert3." ©preng mar inbeffen ^ßrofeffor

nicht nur ber beutfchen 33erebfamfeit, fonbern auch bet ®i<h*5

funft, unb jubent noch faiferticher gefrönter tßoet. ©r ließ

ftdh baher nicht baran genügen, für bie §eftfeier im fünfter

bie ©efänge oerfertigt ju haben, fonbern fd)loß nun an baS

©üdhtein, toelcE)e§ bie ^ubelprebigt unb feine Ueberfejjung ber

^ubetrebe enthält, noch brei oon ihm gebidftete Oben an.

Oie beiben erften berfetben beftngen in tönenben SBorten unb

fdhön bahinflieffenben ©trophen „9lauracf)3 ^ubelfürft", nämlich

ben 03$ft., nachherigen Sßürgermeifter f^äfch, feine oorntaligen

friegerifchen ^etbentljaten, feine jeßigen SSerbienfte um bie

iRauraciS (fo roirb bie Unioerfttät genannt), feine ©egemoart

an beren geft, fein hoh e3 Sitter.

8a8(«r 3fa$rbutb 1887. 3
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35er 3)icf>ter roenbet ficb an bie 9tauraci§:

Unb toetch ein SSlict beftra^tet mich bon Sir,

£5 Diauraciä, mein 3iufim unb meine Siebe!

SBie f<f)öbfertfd) erregft Su meine Triebe,

Unb meid) ein 3flufj bon Söhnen quillt au8 mir!

3<h feb, idj feb, beraufdjet bon Vergnügen

SBie fdjön ber Sag, ber Sich gebabr, ermaßt.

(Sr blicft, fo mufj ber SB ölten §eer »erfliegen;

Unb Su berleihft bem Fimmel neue ^Jrac^t.

(Srfdjeinet erft ber äJiufen Sroft unb SBomte,

Sein Subelfürft, ber Seine ©höre führt

Unb toie ber 5Ratf) ber SanbeSgötter giert,

@o toirb eS licht, unb man bergi&t ber Sonne.

©ein SBorgeleit ift §ulb unb Sftaieftät,

Unb fein (Befolg ein §eer ber 3ubelfreuben.

U. f. f.

©ie britte Obe ift ein 3uru
f ^er 9iauraciä an ihren

^ubelrebner, ben sJtector ©^urnepfen;

©rofjer (Sifrer meiner Gpre,

Stifter meiner ©«gebracht,

Ser ba§ 3ubel meiner ©höre

Ueber alle herrlich macht:

SBie bergelten Seine JBrüber

3emal8 mit bereintem ffleifj

Sir ben 3ubelfegen toieber,

Sen fein Sanf gu fchapen meifj?

fÜtit bem ©icbtev wetteiferte ber bilbettbe Äünftler in ber

Verherrlichung be§ gefteä. ©hriftian non 3Jte^el, erft 23jährig,

fchuf einen Äupferfticf), nach feinem eigenen 3eugniffe fein erfteS

hiftorifdjeS 0tücf, ju ©breit ber 23a§ler Uniöerfität, ber auch

er einft angebört, unb al§ ©eitfmal iljreä 300jährigen ©e-
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fteljenä. (Sä ift baä befannte atlegorifche Bilb, barftettenb roie

oor einem mit ißiuä II. Bilb gefchmücften Obeliäf, neben bem

flammenben Opferalter, ißattaä unb bie Freiheit ftch bie £>änbe

retten. ttftedjel fanbte oon ißariä auä, roo er fi<h feit brei

fahren aufhielt, baä Bilb „hinter ®laä in jierlicf) nergülbeter

Staunten" mit einem oerehrungäootten «Schreiben an bie Begenj,

roetche if>m hierauf jum Oanfe bie SEBürbe eineä afabemifdfjen

Äupferftecherä unb bamit ba§ afabemifcf)e Bürgerrecht oerlieh,

unb anorbnete, baß fein Äunftroerf in ber §°ti00u3gabe ber

^ubelrebe alä $itelbilb eingeheftet roerbe.

Bon ba an oerfchminbet bie 3u&ilüumäangelegenheit auä

(ßrotofoff unb mieten ber Begertj. Bur im ÜJlärj 1762, jtoei

^ahre nach bem §efte, wirb beffelbett roieber ermähnt, inbem

Johann Bub. £hurnepfen in Erinnerung an bie ©unftge-

mogenheit, melche er alä Bector mährenb ber 3u&e!tfe *er 1,011

ben ^rofefforen genoffen, unb in Ermiberung be§ bamalä

oon ihnen if»m geroorbenen ©efdjenfä eineä fitbernen Becherä

bem Eabinet ber öffentlichen Bibliotfje? jroei ÜJfiniatur-@e-

mälbe oon Sucaä Eranach, Martin ßuther unb feine $rau

barftettenb, oerehrte, (bie heutigen Bro. 82 unb 83 ber ßffents

liehen ©emälbefammlung) ,, über meldjefo großmütige Oenfungä;

art viri amplissimi atque excellentissimi auf baä äufjerfte

unb järtlichfte gerühret maren."

Ä
5£)ieä mar baä britte Säcularfeft ber Unioerfität Bafel,

unb eä mag bemjenigen, ber feinem Berlaufe im einzelnen ge*

folgt ift, ber Söunfdj na|e liegen, eä mit feinen Borgängern

oon 1560 unb 1660 unb namentlich feinem Bachfolger oon

1860 ju oergleichen, um in biefer SEßeife ein Urteil über feine
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allgemeinere Sebeutnng für bie @efd)td)te ber Unioerfität SBafet

ju gewinnen.

,3war oon ben beiben erftgenannten Jubiläen ift nur

wenige Äuttbe aufbehalten geblieben, non bem erften einzig bie

fc^öne $olge ber bamal§ geftifteten ©laägetnälbe in unferer

öffentlichen Äunftfamntlung, non bem zweiten nur ein furjer

geftbericht; e§ fc^eint auch, baf? weber jene§ noch biefe§ einen

tiefergehenben (Sinftufj auf bie ©ntwicfelung ber Unioerfität

auägeübt ha&e
,

wie bie§ fonft im ©efolge fol^er Jage unb

al§ birecte ober oermittelte SBirfung berfelben ber galt ju fein

pflegt. 23otn Jubiläum be§ 3 ahre3 1760 ftnb bagegen Nach-

richten in nnmfchbarfter giille unb ©enauigfeit un§ überliefert

worben, währenb e§ freilich junächft fcheinen mag, auch biefeä

fei ohne förbernbe unb erweefenbe Ä'raft an ber bamaligen

hohen ©djule Safelä oorüber gegangen. Unb nun einen 33ers

gleich biefe§ gefteä mit bemjenigen, ba§ 100 3ahrc fpäter ge*

feiert würbe, mit bem Unioerfitätäjubiläum oon 1860! Nur

ein furjer oergleichenber SBlicf geigt fchon, welche Umwälzungen

be§ gefammten Sebenä fich jwifchen biefen beiben Jagen ooH=

Zogen ha&en, fo bur^auä oerfchieben ftnb fte; unb e§ fetjeint

unä eine frembe SBelt zu fein, in ber fich jeneä $eft oor un§

abfpielt, im wirtlichen ©inne oor unä abfpiett: benn wie

ferner fällt e§ unä nidht oft, in ben fpanblungen unb Sßorten

jener ^erfonen wahrhaftige^ unb ernftgemeinteä ßeben unb

nicht bloße$ ©piel zu erblicfen.

Unb bennoch, fo oerfchieben oon Slnblicf biefe beiben

©äcularfeiern ftnb, fo ftnb fie fich *> och nicht oöQig fremb;

ja e§ fattn nicht geläugnet werben, baß ba§ §eft oon 1860

ZU einem Jheil auch au8 ©amen evmadhfen ift, ben baS geft

oon 1760 auägeftreut h<ü. 6ä fiel btefeä geft mitten in eine

3eit hinein, in welcher ber ©ebanfe einer Neform ber Uni=
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»erfität mefjrfact) bewegt rourbe. 3roar bte ©lieber ber Uni=

oerfttät felbft weniger, wol)l aber bie Staatgbet)örben füllten

bte Stotfjmenbigfeit einer folcfjen Reform.

Von ber übrigen Vürgerfctjaft fc^arf getrennt ftanb bie

Unioerfität alg gefdtjloffene Korporation ba, auggeftattet mit

felbftänbiger Verwaltung fomeit eg ftdj um Uniuerfitätgange=

legenfjeiten, mit eigenem ©eridüftanbe unb fonftigen Vorrechten

foroeit eg ftc^ um iljre Slngeprigen alg acabemifdt)e Vürger

tjanbette. §inmieberum mar fie oott aller Vertretung im ©roffen

Statt) auggef<f)loffen unb bitbete fo im Meinen Staate Vafel

einen nodj Heineren Staat, beffen Sterte freilich um fo eifer=

füc^tiger beroadjt mürben.

Krmecfte fd)on biefe Verfaffung ber Unioerfität öfterg ben

HDtiffmutlj ber Vürgerfdffaft, fo liierten and) it)re Seiftuugen

ntdE)t met)r ber ,3eit 3U genügen. Vtan fanb, eg raerben ju

menige Vorlefungen gehalten, ju lange §er 'en eingefdfoben,

bie Slrt beg Unterrtdjteg fetbft fei ni<f)t ^inretc^enb, um bie

für tüdjtige Slugübung eineg mtffenfd&aftlidjen Verttfg erforber=

lid)e Vitbung ju fcf)affen. 3faa* urteilte, baff „ber

©eift ber barbartfd)en unb finftern feiten, in welchen bie Uni-

nerfität fei gegrünbet roorben, noch aüjufehr auf berfelben ruf)e;

noch immer befiele bie ganje ©elef)rtf)eit in einem bunfetn unb

uermirrten SBörterframe unb in bornierten, meift unnü^en

fragen, unb eg fei babei fd^on manche fd^dne Seele, bie fldj

aug bem Schlamme ber ^ßebanterie, ber 2Börtermiffenf<haft,

unb ber Ouibbitäten nid^t heraugmidfeln fönnen, oerberbet mor*

ben." 3n e >nem folgen Stufe ftanb bie £et)rtt)ätigfeit ber

Vagler ^rofefforen, unb nicht bie gertngfte Scfjulb baran

trugen bie Vtijfftänbe, baff auch bei Vefe^ung ber Ißrofeffuren

nun bag Soog galt, baff feit langer 3eit fein fjrember mehr

«inen ßef)rftuf)l befeffen t>atte.
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©iefer 3uftanb ber Unioerfität, ben fidj erlief) ntd^t nur

bie ftiegenj, fonbern bureß Mangel an ©ntgegenfommen, $lufs

munterung unb greigebigfeit auch ber tftatf) herbeigefüßrt hatte,

äußerte ftd) in einer für männiglid) fießtbaten SBeife barin,

baß bie 3af)l ber ©tubenten eine geringe mar, baß namentlich

beinahe feine Slugmärttgen meßr in ©afet ftubierten unb bamit

©elb unb ©erbienft in bie ©tabt brauten. $5ie ©orfdjtäge

jur ©erbefferung ber UniDerfität gingen immer oon biefer

^Betrachtung aug. ®ie ©efinnung ber ©ürgerfdjaft gegen bie

Unioerfität lautete roie bie 3tebe SBagnerg: „mit euch, £err

$>octor, ju fpajieren ift ehrenooll unb bringt ©eroimt", aber

ber §auptton mar auf bag ©cßlußmort gelegt: man moUte

einen greifbaren ©eminn unb tRußen haben.

Bo ift eg benn nicht ju oerrounbern, baß am 24. Slpril

1758 im ©roßen SRath ber ^Injug gefteüt mürbe: „ba e£

©. ©. ©ürgerfchaft feinen geringen ©ortheil unb manchem

.^anbroerfer einen merflicßen 93erbienft oerfeßaffen mürbe, menn

bie hefige hohe ©cf)ute oon ^retitben, ingbefonbere aber oon

»ornehmen ©tubierenben fleißiger befuget märe
, fo fällte

©. ©. ölegenj mit 3 llätehung ber Herren Deputaten aufge=

tragen roerben, forgfältig ju berathen, mie bie alte ©lütße

unferer Unioerfität mieberhergeftellt unb baburcf) manchem ©urger

aufgeholfen merben fönnte." ®iefer s3tnjug mürbe eingebracht

im £>inbtidf auf bag nahe beoorftehenbe Subitäum ber Uni=

oerfität unb gab einem ©efühle 'Tlugbrucf, bag eben biefer

Einlaß bei Manchen erroeeft hatte, ©r mürbe ber Otegenj über-

miefen unb oon ihr berathen; aber alg fie bie ©äcularfeier

beging, hatte fie noch feinen ©eriefjt über jenen ©egenftanb

eingegeben unb erftattete einen folcßen auch in ben nädjften

fahren nicht. Um fo entfehiebener mar feit bem ^ubitäumgtage

bie Ueberjeugung außerhalb ber Unioerfität geroorben, bafj
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bie Anftalt einer burchgreifenben ttmgeftaltung bebürfe. 97och

ber fyeftrebner von 1860 tonnte oon bem bleibenben ©inbrude

fprechen, ben müitbliche Aeußerungen oon 2^ei[net)mern an

bem $efte oon 1760, bie ihm jugefontmen, über bie batnalS

herrfdhenbe Stimmung if)m ^interlaffen Ratten. Vet feinem

Slntaffe noch mar ber ©egenfajj oon einft unb je^t, ber SCBiber=

fprudj, ber jroifchen ber Sürftigfeit ber Seiftungen unb bem

$ompe beS Auftretens beftanb, fo greif erfdjienen, roie an

biefem Sage, unb 3faaf SfelinS fd)on im Sommer 1757 nieber=

getriebene „Unoorgreifliehe ©ebanfen über bie Verbefferung

ber Safelifchen h<>he Schule," roeldjeS Vüchlein jejjt oerbreitet

mürbe, fanben in manchen ©emüthern fruchtbaren Voben. Auch

im ®ro|en Sftathe mürbe aufS neue ein Vefchlufj gefaxt,

burch ben bie 9tegenj eingelaben mürbe, barüber ju berieten,

roie bie Unioerfitat roieber in ihre alte Slütfje oerfefct merben

fönnte, unb im llooember 1766 enblich tarn bie 9tegen§ biefem

Aufträge nach- Sie gab ein ©utachten ein mit Vorfragen

über Aufmunterung jum Stubium, über Vefchränfung beS

SoofeS, ©rhohung ber Vefolbungen ber ißrofefforen, ©rforber;

nifj beS jftachmeifeS miffenfchaftlicher Stubien bei Sefe^ung

geroiffer Staatsämter, Vertretung ber Unioerfitat im ©roffen

Dtathe; alle biefe Vorfrage erfcheinen in hohe*« ©fabe gerecht;

fertigt, fie entfprechen auch t^eitroeife ben ©ebanfen SfelinS,

aber fie fanben bei ben 33et}örben beSmegen feine Aufnahme,

roeil bie ißrofefforen barin nur ^orbertmgen [teilten, feine Aner=

bietungen oermehrter Seiftungen ihrerfeitS machten. SDie golge

mar, baff alles junächft beim Alten blieb.

Aber nur junächft. Sie burch Säcularfeft ju ooüer

Veftimmtheit gelangte Ueberjeugung oon ber fftothroenbigfeit

einer Verbefferung ber \)oi>en Schule ging oon ba an nicht

mehr unter, unb 3faaf SfelinS ißläne oererbten fich auf jüngere
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Männer, bie an feinem (Seifte fidj bilbeten. (Sine allgemeine

Utmoälgung ebnete ben Roben, unb bie ’Jteugeftattung ber

Unioerfttät in ben fahren 1813 unb 1817 unter

(Schüler ifSeter unb unter Heinrich Söielanb t)atte einen

(Srfolg, ber ben „unoorgreifliehen ©ebanfen" ^felinä in mannen

Regierungen entfpradf). S)ie Ausführung biefer @efe$e im

eingetnen unb bie (Sreigniffe ber 1830er ^alfre, &ei n>elc^en

Rafel an feiner Unioerfttät bie ^erbftc SDemüthigung erleiben,

aber auch namentlich an ihr bie ihm inneioohnenbe straft er^

fennen füllte, gaben ber fyofytn Schule biejenige @eftalt, in

meld^er fte 1860 baS oierhunbertjährige ©ebäc^tniä ihrer @rün=

bring feftlich beging. 2Bie fe£)r biefe geier oon berjenigert

beS 3af)re3 1760 fich unlerf(Rieben §abe, ift bereits angebeutet

roorben
;
um biefen Unterfchieb gu erfennen, genügt ein Rer=

gleich ^>er prunfenben ^ubelrebe ShurnepfenS mit ber Eraftooll

einfachen $eftrebe von 1860
,

genügt ein £>imoeiS barauf,

bafj bie Rürgerfchaft bort ber ®ebuction ber Unioerfttät para*

bieren muffte, h'er otS ebenbürtig anerfannter Xheitne^mer im

geftguge mit bahinfdhritt.

Aber fo oerfchieben auch in Anlage unb Ausführung bie

beibe §efte toaren: gu ben Umgeftaltungen, roelche biefe Rer-

fchiebenheit bebingteit, hat bie ©äcularfeier oon 1760, menn

auch nicht ben toirffamften, fo bodh ben erften Anftofj gegeben.
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€int lljiraa^f im altrn flaslcr Hinnttfr.

93on Dr. 2tlbert
#
Surrfijarbt.

T^er neunte ^ebruar bei ;3aljrei 1529 ift einer ber un-

ruljigften Sage gewefen, wefe unfre Sßaterftabt je erlebt t)at.

©i war SDienitag oor Stfc^ermittrood^, fonft eine 3eit, P
wefer jeber nodj oor ben beoorftefienben jyaften feiiteä Sebeni

^röfjlfteit pr ©etiung tommen ließ, ba mit großer Suftigfeit

unb mit oielen §eftlffeiten bei SBinteri ©nbe pflegte gefeiert

p toerben; audj 33afel mar in biefer ©ejiefng biitjer nicht

prücfgeblieben, aöein biefei ^afjr »erhielt ei ff anberi; bie

Sage ber ©tabt mar eine fetjr ernfte geworben, bie folgerefften

fragen füllten gerabe je|t pm Sluitrag gelangen. Wit Un*

gebulb unb Ungeftüm oerlangte bie ‘Dtetjfeit ber 23ürger bie

2lbfaffung bei alten unb bie ©infftung bei neuen ©laubeni.

Sangfam, aber ©djritt für ©djritt mufjte ber bebadjtfame Statt)

ff pm Stadjgeben entfließen, fon roaren am 8. gebruar

13 Stattjiljerren aui ber oberften Seljörbe auiptreten ge=

jroungen worben. SBergeblf erwiefen fid) alle 23orftetlungen,

bie ©emeinbe oon einem übereilten ©djritte abpt>atten, man

waffnete ff, pflanjte auf bem SJtarttplafje ©eff auf unb

blieb wfrenb ber Stadjt oom 8. auf ben 9. beieinanber. 2luf

ben 3unfdufern würbe ber SOtorgen unter ©[fett unb Srinten,
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aufregcnben ©efprädjen unb ftürntifchen Sieben »erbracht. $n
Sejug auf bie Religion gab ber 9iatf) am folgenben Sage

nach; allein bie Sürger tooüten bet biefer ©etegenheit ein

WehrereS erjTüingen, mit ber religiöfen fottte auch bie politifdje

^rei^eit £>anb in £>anb gehen, mit ber geglichen fottte audh

bie toeltlidje 2triftofratie ber ©tabt fallen, Sange befann ftd>

ber Statt), braufjen bie ungebtttbige ÜDienge; auf atten

fünften unb in atten ©cfjenfen gingä lebhaft ju, ein falter

nebliger Sag machte bie Untätigen noch ungebutbiger, unb

alä bie Slntioort beä Statheä fiel) immer noch oerjog, fo

tarnen bie oerfammelten Sürger auf ben ©ebanfen, fi<h bie

3eit mit patrouillieren auäjufütten, befonberä ba man, leid)t=

gläubig roie ftetS in aufgeregten 3eiten, üon einem Ueberfatte

ber ©tabt burch bie fatljolifcfjen Siachbarn träumte, ©ine

folcfje ©d>aar manbte fich auch nach bem beerbe bcä alten

©laubenä, nach bem SJtünfterplafc, unb brang felbft in baä

fünfter ein, „fie giengen borin ju fpajieren". 2Bo§t mochten

fie mit ber Slbfi<f)t be3 3e^fiörenä bie gemeinten Ratten betreten

haben, attein, mie e§ fdheint, e§ oerfe^lte ber herrliche Sau feinen

©inbrucf auf bie ersten ©emittier nicht. $ene3 munberbare,

burdf) bie gemalten ©treiben gebrodene Sicht, e£ milberte bie

milben 3nge ber Ärieger unb roarf auch einen fünften ©<$ein

in if>r inneres*. Sie ©tätte mar ihnen ja oon Äinbheit an

eine geheiligte geroefen, bie fdjönften ©rinnerungen eineä religiös

empfänglichen ©inneä fnüpften fich an biefe heiligen Stäume;

mancher oon ihnen hatte hier auch mitgefungen bei bem §ochamt r

mancher oon ihnen hatte einft an biefer ©tätte bem berebten unb

milben Sifdjof ©fjriftoph oon Utenheim jugehört
;

ben älteren

unter ihnen trat toieber oor bie klugen jene§ feierliche Hoch-

amt, toeltheä oor 28 fahren bei ber Sefchroörung beä ©ibge-

noffenbunbe§ toar gehalten toorbett, unb biefent unb jenem bie
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leßte ©eelenmeffe heg nor menigen ,3a^re 't »erftorbenen 23aterg,

ober baS ißegräbniß ber frommen Butter, ba er unter frönen
bet bem frifjroarjen Äatafalf oor bent Altar beg ©rlöferg feine

Anbacfjt nerriditet tiatte. 23on ben Orgelflügeln fjer roinfte

befänftigenb unb oerföhnenb ©t. ^einrid), bie Äirdje in ber

£>attb, bag oielbemunberte Äunftroerf §ang £>olbeing, bag

große ©rucifir auf bem Ouerbalfen beg Gfioreg, eg [teilte ja

benfelben £eilanb bar, beffett Opfertob auch Cutter, ,3roingli

unb Oecolampab alg ©runbftein ihrer fiehre bejeidmeten. ©ben

brang ein ©ottnenftrahl ,
ber ftd^ burdh ben bidtfen hiebet

burdjgerungen Ijatte, burcf} bag glut^rotße SBappenfenfter ber

©djalerfapelle unb beleuchtete mit hellem ©chein bag nahe

Altarbilb, eg mar §olbeing Abenbmahl
;
aug bem ©unfet ber

©rppta funfeite geheimnigoolt bie emige ßarnpe »or bem

3J?arienaltar heroor, im £>intergrunbe beg (5hote§ hor *e man
einige ^riefter ängftlidj miteinanber berathfchlagen, mährenb

ber ©ubcuftog mit jmei ©aplänen eifrig befdjäftigt mar, bie

hauptfächlichften auggeftellten itoftbarfeiten, bag Steliquien^

fäftdjen mit bem SBappen berer non §aflropl unb bie große

filberne Stfionftranj, bag alte filberne Rauchfaß unb mehrere

ferner oergolbete Seuchter nach ber ©uftobie ju flüchten. SDie

©inbringlinge burchjogen bag ©ebäube nadh allen ©eiten, um
nadhjufehen, ob nicht etroag 93erbächtigeg roahrjunehmen fei,

ba gefchah eg burcß Zufall, baß einer berfelben mit feiner

^eüebarbe an ein 23üb ftieß, fo baß biefeg ^erunterflel unb

jerbradh. hierüber entftanb nun ein Sföortroedjfel jmifdhen

ben 23emaffneten unb beit Altgläubigen, erftere jogen ftdh

jurücf, mäßrenb bie ißriefter hinter ihnen bie $hü«n beg

'üiünfterg oerriegeltett. Auf bem Iftarft angefommen, erzählte

man bag ©e[d)ehene, unb halb mar eine größere 3ahl «nt*

fstoffener 'DJiänner beifammett, beren ßofung „lieber mit ben
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©ö^en" lautete, ©ie jietjen nor baS fünfter. ®ie ^^üren

ber Ätrd^e merben gefprengt, unb eä beginnt nun bte roüfte

^erftörungStuft an bem foftbaren «Stoffe unheilooll ju arbeiten.

2Ba§ bamaB atte§ untergegangen ift, mir uermögen e3 nicht

ju beftimmen; oieleä mürbe erft am folgenben £age auf bem

3Jfünfterplafce uerbrannt, ba ba§ DotE roegen beä §otje§ ber

Elitäre in ©treit geriet!), unb ber Dath feinen anbern 9lu3meg

fanb, um bem 3 flnfe e *n 5U machen, aB inbem er alles

ben flammen überliefern ließ.

Sßerfudjen mir eS nun, unä in bem folgenben eine SSor*

ftetlung ju machen non bem 'JluSfehen unfreS üDünfterS oor

biefem dies fatalis, mobei unä ^auptfäc^üc^ aB OueÖe ein

HJianuffript bienen fott, melcheS, furj uor ber Deformation

gefdjrieben, bie fachlichen ©ebräuche gufammenfteHt, bie in

bem SßaSler fünfter beobachtet mürben. 2Bir heben au§

btefem ©eremoniale biejenige Sßodje heroor, melche bur<h bie

Jpeiligfeit ihrer gefttage uon jeher ben £>öhepunft be§ för<hen=

jahreä gebilbet hat, bie ©harnJöd^e, unb beginnen mit einer

.©efchreibung be§ $almfonntag§.

Dadhbem am ijSalmfonntag um 12 Uhr DachmittagS bie

©erta gefungen mar, fcfjicfte man fidj an, bie heiligen $alm=

jroeige ju meihen, eine ©itte, melche bem ÜDittelalter angehört

;

biefeä hat überhaupt erft bie freier beS ißatmfonntagS einge=

führt, roährenb bie erften fe<h§ 3af)rhunberte biefelbe noch nicht

fannten. ®er ^rocurator beS 33a§ler SDomcapiteB oertheilt

nun um bie ermahnte 3e*l bie 3raeBe ^er ©techpalme —
benn biefe ^ßflanje erfejste bie im ©üben gebräuchlichen ^alnts

ober Oeljmetge — juerft bem Söifchof, bann bem ©omproft,

bem ©ecan, ben übrigen ^Domherren, ben anmefenben ißrieftern,

©aplanen unb jule^t ben ©h°rfängern. ®urch ben ®iener

beS SßrocuratorS erhielten bie ®omfchüler, roelche in ber ©tola
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an ber geier J^eit 511 nehmen Ratten, ihre ^roeige. 3>
n ent*

ftem $uge wirb nun hinter ben (5E)orfti\E>ten beS GapttelS ber

Seltner, Lectionarium, befliegen, auf meinem bie SBei^e ber

3roeige oor ben Gingen ber unten in ber jtirdje oerfammelten

'üDienge follte oorgenommen roerben. 33oran fd)reitet ber Dor-

mentarius, ber ©ormenter ober ber ©iegrift, mit bem ©tabe,

nach ihm ein junger ©eiftlicfjer mit ber großen Äerje, ber

„candela cauponum", welche bie ©artnerjunft in baS fün-

fter ju ftiften Ejatte, barauf ber Thuribularius mit bem ftlber*

nen SBcihrauchfaffe, ber Snbcustos mit bem golbenen Äreuje,

ber Subdiaconus mit bem in ©olbbtech gebunbenen $Jiejjbud),

bem fogenannten Plenarium, barauf folgt ber Diaconus, ber

ßelebrierenbe unb ein ©lötfner, Campanarius, mit bem 2Beif)=

roaffer. $lttf bem Sectionarium befanben firf> jroei ßefepulte,

rechts baSjenige für bie ©piftel, linfS baSjenige für baS ©oan*

gelium, in ber 'üftitte ber Elitär beS ©rjengelS ÜJiichael. SDiefe

$ulte finb in ber SReformationSjeit fpurloS oerfd)munben, fo

baß eS nicht möglich ift, fich oon benfelben eine beftimmte 2ln*

f^auung ju oerfd>affen, öfters mürben fte auS 33ronje »er?

fertigt, ber Unterbau ober ber $uß beftanb auS got^ifdjem

burchbrodjenem Dalmer! unb baS eigentliche ^ßult, roorauf

baS ©piftelbuch gelegt mürbe, auS einem Slbler mit auSgebrei*

teten glügeln, meShalb auch foldje ^ulte „Aquilse" genannt

merben. UebrigenS befinbet ftdh noch ein fe|r merthootleS,

moi)l au§ Saufanne ftammenbeS Sefepult im fünfter ju Sern,

mo baSfelbe im (Sljor neben ben ^Sontificalfi^en aufgeftettt ift;

ein anbrer folcher Aquila ijat fid) im ©ome ju Stachen er=

halten. ISKit Vorliebe mürbe ber Slltar beS Heerführers ber

himmlifdhen Heerfdjaaren in einer obern iftäumlichfeit mie £hurms

fapellen, Seltnem, ©mporen, :c. errichtet. ©er SDtichaelSaltar

auf bem ßettner beS ÜRünfterS friftete noch bis jum 3ahre
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1586 fein ©afein, $u melier bann auch biefer lef$te 9teft

beg fat^oüfdien ©ultug befeitigt rouvbe. Oer ßettner felbft ift bag==

felbe gottpfche im 3>al)re 1381 erfteüte Äunftroer!, roetcheg jefct an

bie SSeftroanb ber Äird^e, jroifchen bie beiben Stürme »erfefct,

bie neue Orgel trägt. SDodj taffen mir nach biefem Keinen

©rcurfe unfere ©eifttichteit mit ihren Halmen nicfjt mehr allju=

lange märten. Oenn fcfton ertönt bie Stimme be§ Subdiaconus,

melier auf bem linfg befinbtic^en ©ptftelpulte feine Lectio

mit bem testen 93erg beg Y. ©ap. Exodus beginnt: „Yene-

runt autem in Elim filii Israel ubi erant duodeeim fontea

aquarum et Septuaginta palmae et castra metati sunt

juxta aquas.“ (Unb ba fte lamen in ©lim, ba maren sroölf

Söafferbrunnen unb fiebenjig ißalmbäume, unb fte lagerten ftd)

bafetbft ang SBaffer). Oarauf folgten ttocf) mehrere ©efänge,

Eesponsorien unb Antiphonien, big ber Otaconug auf ber

testen, ber ©oangelienfeite, bag elfte ©apitet St. ÜOlarci liegt:

„Et cum appropinquarent Jerosolymse et Bethaniaa ad

montem olivarum, mittet duos ex discipulis suis et ait

illis : Ite in castellum (Unb ba fte nahe §u 3erUs

fatem famen gen 5getf)pljage unb 23et^anieu an ben Del*

berg, fanbte er feiner 3«n8cr 8®« u«b fprac^ ju ihnen:

©e|et E)irt in ben glecfen, tc ) unb nun beginnt

bie eigentliche Segnung mit einem ©rorcigmug, inbem alle

böfen ©eifter
,

Sftameng ber ^eiligen Oreieinigfeit augge^

trieben roerben, ber ©hör ftngt bag Sanctug unb bag 23ene=

bictug, an roetcheg ftch eine SRei^e oon ©ebeten anfchtiefjt, big

bann nach 23eenbigung berfelben ber mit^elfenbe ©lericug mit

bem Sßeihmaffer bie 3roeige befpri^t, ber Thuribularius bie=

felben beräuchert unb ber ganje 3US fi<h mieber unter bt-

ftimmten ©ebeten unb Siebern oom ßettner herab in ben hohe«

©hör oor ben fjauptattar begiebt. £ier ftetlt fid) bie Schaar
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noch einmal auf unb unter bem ©efange ber Antiphonie

„Asperges me“ orbnet ficE? berfelbe jur feierlichen 5f3roceffion.

Seoor mir nun aber biefer baS ©eleite geben, unb unS

mit ben übrigen im ©d)iffe ber Äirche harrenben ^Bürgern ber^

felben anf^ließen, möchten mir gerne nodj einen Slicf roerfen

auf bie bamatige ©eftatt unfereS (5E>oreä. £>iebei mufj

man ficf» natürlich ben Sau nergegenroärtigen, roie berfelbe oor

bem Umbau ber fünfziger ^ahre auSgefehen f>at. ©ie ©rppta

behnte (ich noch unter ber ganjen Sierung auS, fo bafj in $olge

ber baburd) gegebenen ©rtjöhung ein abgefonberter 9taum,

baS eigentliche ißreSbpterium, ber ^riefterdjor, entftanb, ber

Aufenthaltsort ber hohen ©eiftlichfeit, beS ©apitelS unb beS

§ürftbifdhof§. ©egen baS ÜRittelfchiff ju mar biefer £heit beS

©tjoreS burch ben fchon ermähnten Settiter getrennt, jmei kreppen,

unter bem le^tern angebracht, oermittelten ben Aufftieg nadh

bem oornehmen tRaume. £>ier ftanb, an ben Settner gelehnt,

in ber '©titte ber alte fteinerne SifcfjofSftuhl, ein gothifcheS,

nicht ju unterfchähenbeS ©enfmat, roeldheS jefct mit einem

SSinfel ber ©chaterfapelle oorlieb nehmen muff. (Solche ca-

thedrae auS ©tein gehören im ganjen ju ben Seltenheiten

mittelalterlicher ©cutptur. $n Öen früheften feiten ber d)rift=

liehen Kirche maren biefelben ju h*nterft im ©hör an ber

2Banb ber ApfiS aufgeftetlt, unb an fie reihten ftch ju beiben

©eiten, ber 9lunbung folgenb, bie fteinernen Sänfe ber Ißriefter.

Aoch hot fidj im ©höre beS ©omeS jtt Augsburg ein folcher

SifehofSftuhl, roieroohl etmaS oerftümmelt, an feinem alten

Sßlafc erhalten, auch in ^ranlreich fommen noch foldje alte

mit ©hierfiöuren ober ©oangeliften=©pmbolen ju beiben ©eiten

gefdhmücfte ©i^e oor, fo ein SSerf beS jroölften 3>ohri

hunbertS in ber ©athebrale ju Aoignon. Ueber bem ©tuljle

mürbe ein oon foftbaren Steppichen erftetlter Salbachitt aufge^
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getagt, auS meiner ©Ute baS Einbringen ber fteinernen 5)al=

bachine unb beren Sßerbinbung mit bem übrigen EBerfe t)erju=

leiten ift. ©ineS ber prädjtigften E3eifpiele auS gothifcher 3«*
bürfte ber E3ifchofSfih in ©t. ©eoerin ju 33orbeaur fein, ©eit

bem breijehnten ^afjrfiunbert fing man an, bie ©ifce ber ^ßriefter

unb benjenigen beS ESifchofS oor bem ^odjaltar anjubringen,

unb fo roirb benn and? unfer nach bem ©rbbeben neu erftedter

SBifdjofSftuhl non Einfang an biefe ©teile gegenüber bem £>odhs

altar eingenommen haben.

5ftur furj feien bie <SE)orftüf>le ermähnt, reelle fitf) ju

beiben ©eiten beS (S^oreä befanben. 3e^e biefer ©eiten führte

ihren befonbern tarnen, bie füblidfe, rechte ^ie§ (Spiftelfeite,

auch Äelcbfeite ober latus praepositi, weil jur regten §anb

beä EMfchofS beffen erfter Wiener ber ©ompropft feinen 5ßla£

hatte; bie nörblidje ©eite trug ben Dlanten ©oangelienfeite,

aud) ESrotfeite, latus decani, roeil linfS oom Sßifc^of beffen

jweiter Sebienfteter, ber EtrdhibecanuS, feinen $piaf$ einnahm.

Unfre (SEjorftü^le flammen auS ber jweiten £älfte beS XV.
$ahrhunbertS, ba§ beroeifen fdjon bie gezwungenen Sinien

an ben dtücfwänben, fie geboren nicht ju ben reidjften ®enf=

mälem biefer Elrt unb bürfen fid) natürlich nicht im entfemteften

mit bem prächtigen (S^orgeftü^l beS Ulmer ERunfterS meffen,

immerhin ftnb fie eine tüchtige Elrbeit; benn ba, wo ber 23itb=

Zni^er (Gelegenheit ^atte, feinem Talente freien Sauf ju taffen,

wie bei ben fchonen ©eitenwänben, ba oerräth fich auch eine

grofje ^Befähigung beffelben unb eine fehr forgfältige £anb in

ber Einführung. E3ei ber SReftauration würben bie obern

©h«le erneuert, unb an ©teile beS frühem 3'nnenfranjeä,

welker ju bem etwas ferneren CStjarafter beS ©anjen fehr

gut ftimmte, mit einer etwas nidhtSfagenben burdjbrodjenen

gotifc^en SBerjierung befrönt. SGöie wirfungSooll ein folcher
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^inneitfranj fein fann, taffen jurn iBeifpiet bie atterbingg fef)r

einfachen ($t)orftü()te ju ©t. ßeontjarb ttod) beutlid^ erfennen.

®od) begleiten mir nun bie in ißrojeffion aufgeftettten

(Steriler, roetdje fidj mit beit ßweigen in ^er £anb e&en &ie

(Sljortreppe hinunter bewegen, mäfjrenb ber celebrierenbe ißriefter

nod) bamit befcfjäftigt ift, bie gemeinten ißalmjmeige unter bie

ßaien ju oertfjeiten. ®aju ertönen bie iUntipfjonen
:

„Pueri

Hebraeorum portantes ramos olivarum obviaverunt

Domino clamantes et dicentes Hosanna in excelsis", (unb

bie Äinber ber Hebräer trugen Detjmeige unb tarnen beut

$errn entgegen unb riefen ^ofianna in ber £>ö£)e). ßangfam

bewegt fid) ber 3U0 burdj bie Ratten beg ‘Dhinfterä gegen

bag Jpauptportat, ooran ber ©iegrift, ber ©ormentariug mit

feinem ©tabe, bem baculus ferialis, bann jmei (Stiorfnaben

in ber 9ttba, bem weißen Ueberfteib, unb mit ©aretten auf

bem ^aupt, in ber £>anb eine Äircfyenfatme, vexillura, wobei

angemerft ift, baß bei biefem gefte iticfjt bie fd)önften foffen

genommen werben, nad) itjnen trägt ber ©ubcuftog ein foft=

bareg Äreuj unb ber ©ubbiaconug bag golbene iDießbucf).

©iefen fließen ftd) an ber cetebrierenbe ipriefter, ber SDiaconug

unb jroei ißrätaten mit einem langen ©djitfrofjre in ber §anb.

^n früherer ,3eit mürbe aud) ein fogenannter ißatmefet mit

gefd)teppt, ein (Sfel mit einer reitenben $igur, wetdje (Sfjriftug

barftetten foöte. ®a jebocf) mit biefer ©itte häufiger Unfug

einriß, würbe biefetbe ooltfommen uerboten. SPag ©oangelium

beg S£ageg wirb alg $lntipt>one weitergefungen unb fo gef)t eg

tlinaug auf ben üftünfterpta^ tängg ben SBoljnungen ber ®om=

Herren nad) bem bifc^öftid^en ©tufite, welker fidf an ber 3tu|en=

roanb beg nörbtidjen ©eitenfd)iffeg befanb. (Sr mar an

ben Pfeiler ber Äapelte beg (Srjbifcfiofg oon SfJtainj angelernt

unb um einige ©tufen erf)öf)t, oor bemfelben ftanb eine fleine

SSaältr 3aljrfmc$ 1887. 4
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(Säule, baju beftimmt, an bem Schroörtag baS ©oangetienbuch

unb ba§ Äreuj ju tragen, auf meines bie neuen 23ehörben

bem 23ifcf)of ben £>ulbigung§eib leisteten. 9tuch fjeute am

^almfonntag tarn biefer Sifc mit bem Stocf jur äknuenbung

;

bunt geroirfte Teppiche mürben über beibe auSgebreitet
;

benn

hier ftetlt ftcfi nun bet orbentlidjem Sßetter bie feierliche glro=

jeffion auf. ©er SubcuftoS [teilt ba§ golbene ^reuj auf baS

Äiffen, mel^eä ben Stocf bebecft, ber SubbiaconuS legt baS

ÜJlejjbuch baneben, ber (Selebrierenbe nimmt baoor Stellung,

roährenb linfS unb rechts [ich bie übrigen iljeilne^mer grups

pieren, unb nun mit ben 9tefponforien beginnen. ißlöhlich

ertönen oon ber erften ©alterie beS St. ©eorgthurmeS jtinber*

ftimmen, eS ift ber ©efang beS SifcljofS S^eobulf oon Orleans,

montit biefer einft auS feinem ©efängniß IjerauS ben Äaifer

Subroig ben frommen fo fe|r foü gerührt haben, baf? berfelbe

ihn befreien unb ben fjipmnuS an jebern üßalmfomttag fingen

ließ. „Gloria laus et honor tibi fit Rex Christe redemptor

cui puerile decus prompsit Hosanna pium." ((Sljre unb

3tuhm unb $reiS ©hrifto bem Äönig unb ^eilanb, ^ofianna

erfchaUt froh auä bem finblidjen -Iftunb). Sftad) Seenbigung

beS ©efangeS mirft fidh ber celebrierenbe ißriefter oor bem

Äreuje nieber unb fingt ben fppmnuS „0 crux, ave spes

unica". ©ann treten jroei Äir^enbiener ju ben ©omherren,

bitten fie um bie 9to§re unb [plagen auf ben liegenben ^riefter

mit ben Söorten: „Scriptum est enim, percutiam pastorem

et dispergentur oves gregis." (©emt eS fielet gefchriebert,

ich roerbe ben Ritten fplagen unb bie Sdjafe ber beerbe

merben fidh jerftreuen); ©arauf antroortet ber ®efd)lagene

„Postquam autero surrexero, praecedam vobis in Gali-

laeam". (SSenn ich aber merbe auferftanben feilt, roill ich

oor (Sudh herge^en in ©aliläa), unb ber (Shor antmortet „Ibi
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me videbitis dicit Dominus" (ba merbert ihr midb feben,

fpridjt ber £err). Stun ergebt ficb ber ©elebrterenbe, er ratrft

einen Deljroetg gegen baä Äreuj, roorauf unter beftimmten

befangen burdb bie ©t. ©affugpforte in bie Äird)e jurüdges

fe^rt wirb, ©ei fdjled)tem SB etter begiebt fic^ biefe ^ßrojeffion

nicht §inauä auf ben Sttünfterplafj, fonbern man gebt beim

Elitär ber ^eiligen ©reteinigfeit jur Janua Canonicorum,

jur ©^üre ber ©omberrn, ^inau§ unb bie ceremonienreidbe

Statio finbet bei bem ©ifdböflidben ©tui)t im ^reujgange ftatt,

roäbrenb bie Knaben ben Sobgefang beg 3!|eobutf non ©rleang

nom fteinen ©burm b^rab fingen, inbem fie fidff oor bie ^ßapft=

glodfe bie „campana major" ftellen. ©ie Janua Canoni-

corum eriftiert fe^t nid)t mehr, fie mürbe nach ber Stefor=

mation nermauert, ba jefjt i^r ^njecf, bie bequemfte ©erbinbung

mit bem ©ifdjofgbof ^erjufteCfen, baf)in fiel, in neuefter 3eit

ift bag grofje jtamin nor bie jugemauerte St^üröffnung ge=

ftetlt morben. ©er ©rinitatigaltar mürbe geftiftet non Stifter

§ang non ©dbauenburg, roeldber am 28. Slpril 1337 geftorben

unb nor feinem Slltar begraben ift. ferner erfahren mir, bajf

ber ©aplan beg ©reieinigfeitgaltarg am ©obegtage beg am

nierten 1476 nerftorbenen ipeter Steidb non Steidtienfteiu

auch einen ©eitrag aug beffeit Stiftung erhielt, motil aug bem

©runbe, roeil ber Steifen ©rab in ber Stäbe btefeg Slltarg

ju fudben ift. ^m 4377 tr»irb alg ©aplan beg Slltarg

genannt ^obanneg *>e SStunfjacb- 3db glaube biefen Slltar in

ber ©t. ©tepbangfapelle unterbringen ju muffen, neben ober bod)

menigfteng ganj in ber Stabe beg ©t. ©tepbangaltareg, melier

feinerfeitg in ber runben Stifte biefer Kapelle ju fu^en märe;

beim meil nad} ben firdblidben ©orfcfjrtften bie fyront beg

Sütarg gegen SBeften fcbauen foll, fo bleibt nicht mobl ein

anberer Ißlafj übrig.
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£ier noch ein äSort über bie oben ermähnte Zeremonie

ber ^almfonntagSprojeffion
;

biefeä Efiebermerfen beS 5ßrieftevä

unb baS ©plagen mit bem 9iohre mar nicht in alten ßänbern

ber fatEjotifcfjen Kirche gebräuchlich, auch nicht einmal in ganj

Deutfdflanb mürbe baffelbe beibehalten, ba öfters Unregel=

mäffigteiten ober lächerliche Auftritte bamit rerbunben mären,

roofür folgenbe oerbürgte ®ef<hi<hte auS §alle a. b. ©. als Söeleg

bienen fann. „Den ^almfonntag barauf tarn ber (Sarbinal mit

einer großen ^ßrojeffion auS bem tfteuen ©tift auf ben SDlarft,

atlroo alle Pfarrer, (Sapläne unb ©chüter auS ber ©tabt oerfam=

mett maren, unb mar ein fchöneS £>auS auf bem ERarfte aufge=

richtet, in meinem ein Srucifir ftanb; als nun bie geroöljns

liefen ©efänge gefungen maren, «roarb baS Gloria laus burch

bie ©tabtpfeifer oom 91atl)f)auS muficieret, unterbeffen ber &ar=

binat bem Gmicifipe einen ^ufjfall that unb ftef) oor bemfelben

in bem Räuschen platt auf bie ©rbe legte, jroei 2Refjpfaffen

aber mit langen (Rohren auf ben (Srjbifdfmf jufdblugen unb

babei fangen „Percutiam pastorem". EBie bieS ein habet

fteijenber tofer Änecht erfache, fcfjrie er taut: „ERit einem

gleget, baS Ütohr ift oiel ju leiste."

5Rid)t3 33emerfenSmertheS berichtet unfere Duelle oon ben

erften SSodjentagen ber (Sljarmodje; beim ber ©djmerpunft unb

baS ^auptgemic^t ber geiertict)leiten lag natürlich auf bereu

©nbe unb auf bem Dfterfonntag, meShatb mir auch über biefe

3eiten in unfrer Dueüe eine ausführlichere iBefchreibung unb

Einleitung oorfinben.

©djon feit alter 3eit würbe ber hohe Donnerftag in ber

cfjriftlidhen Kirche gefeiert, unb feine SBebeutung mußte in bem=

felben ERaße junehmen, mie bie freier ber EReffe immer mehr

ftdh auSbilbete, unb atS §auptfacrament in ben ESorbergrunb

trat; galt eS hoch burd) eine mürbige ^Begehung beS h°hen
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Oonnerftageä ber ©infefcung bev üföeffe audb in ausgezeichneter

SBeife ju gebenfett.

©dbon am Jage oorber begann baijer ber ©otteäbienft, in

bem bie ÜUktutin, bie Klette b. b- baS 5lbfingen ber am frühen

borgen gebräudjlicben ^Sfalmen auf ben s2lbenb, bie fechte

©tunbe beS 9Jiittmocf)S »erlegt mürbe. Oiefe ÜKetten führten ben

tarnen „Matutinse tenebrosse“ unb fanben oor bem ^ofjen

SDonnerftag, oor 6i)arfreitag unb oor bem ftitlen ©amftag ftatt,

aud)im fünfter $u Vafel galten befonbefe 93orfd^riften für bie) eiben.

Ungefähr sllbenbS um 6 Uijr mürbe bamit begonnen, inbem

an einem ©eftell mitten im Qtljore 13 Äerjen angeftedft mürben

;

nach 9lbfingen je eines 5lbfcbnitte3, mobei bie Älagelieber ^eremiä

unb mehrere Su&pfalmen jur Vermenbung fominen, roirb audb

je eine Äerje auSgelöfcbt. Vacb Ülbfingung beS lebten $fatme§

:

„Laudate Dominum in Sanctis ejus
;
laudate eum in fir-

mamento virtutis ejus etc. . . . omnis Spiritus laudat

Dominum, Alleluja.“ (Sobet ben §errn in feinem §eüig=

tbuni, lobet if)n in ber $tf*e feiner IDtacfjt ic. . . . ülUei ma§

Obern l)at, lobe ben £>errn, ^atleluja) trägt ber ©ubcuftoS

bie le^te itodj brennenbe Äerje oom ©eftetl roeg nach ber ©a*

criftei, bem Vestiarium, ber heutigen ®cl)a^fammer ber mittels

altertid^en ©ammlung. 3uÖ^e^ »erben nun bei biefent @e=

fange alle Siebter auf ben Elitären, foroie alle Campen unb

fieuebter auägelöfdjt
;
unfer ©emäbrSmann giebt un§ felbft bie

©rflärung biefeS ©ebraudbeS, menn er un§ mütbeilt, bie grodlf

erlöfdjenben Äerjen oerfinnbilblicben ben ©lauben ber Ulpoftet,

toelcbe in ber ^Jaffionägeit an bem £>errn irre mürben, mäbrenb

bie eine ftetS menn auch tbeilmeife im Verborgenen brennenbe

flamme bie 3UDerfi$ t ber Jungfrau 3Katia barfteHe, beren

©lauben nie ooüftänbig $u ©ebanben gemorben fei.
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(Sine tiefe ©unfel&eit f>errf<f)t nun in ber ganzen Äirdbe,

nur fefjr fpärlicb oermögen nodb bie lebten ©tragen beg $tageg=

lid)t§ in bag ©ebäube ^ineinjubringen, wäbrenb oom ©b°r

fjer ber Sobgefang beg ,3adbariag nQcb ßuc. I- 68—80 ertönt

„Benedictus Dominus Deus Israel qui visitavit et fecit re-

demptionem plebis suae .... illuminare his qui in tenebris

et in umbra mortis sedent ad dirigendos pedes nostros

in viam pacis.“ (©elobet fei ber £>err, ber ©ott Sfraelg,

benn er fiat befugt unb erlöfet fein 93otf .... 9luf bafj

er erflehte benen, bie ba fifcen in ^inftemiß unb ©Ratten

beg Sobeg, unb richte unfre güße auf ben SBeg beg griebeng.")

5ftun entftanb ein großer ßärm in bem ©Ijor, oerurfac^t burct)

bie ©omfdjüler, um bag ^eranna^en beg ^ubag

unb feiner ©c^aar anjubeuten, worauf bie betreffenbe ©teile

nach -äJiatb. 26
,
48 gefungen mürbe „Qui autem tradidit

eum dedit illis signum dicens: Quemcumque osculatus

fuero, ispe est, tenete eum.“ („Unb ber 33errät£)er batte

i^nen ein Reichen gegeben, unb gefagt : welchen ich füffen

merbe ber ift’g, ben greifet.") Unterbeffen batten ftch bret

©änger, ber eine oor bem Hochaltar, ber anbre auf bem ßettner

unb ber britte auf ber Äanjel, welche bocb mobl unter bem

3lmbo beg ©dbriftftellerg ju oerfteben ift, aufgefieltt, um wedbfek

raeife bag „Kyrie eleison“ ertönen ju laffen.

hinter bem Hochaltar, an bag mittlere (S^orfenfter an=

gelehnt, befanb ftdb im Umgänge ber 3Utar ^obannig beg

$äuferg, in ber Otegel bezeichnet alg „Altäre St. Johannis

retro majus altare“, eine ^Bezeichnung, raeldbe barauf bi«zu=

meifen fdbeint, baß ber Hochaltar ganz im ^intergrunb beg

©boreg, gerabe oor bem Umgänge geftanben bat. $or biefem

^obannigaltar warfen fitb nach bem Kyrie eleison jmei ^rieftet

jur ©rbe unb beginnen bie ßitanei
:
„Qui prophetce promsisti.
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ero mors tua o mors,“ worauf bcr ($f)or antwortet: „Domine

miserere nobis
,

Christus factus est obediens, obediens

usque ad mortem“. ((Srbarme ©idj unfer. (SfjriftuS war

gefjorfam bi§ jum ©obe, ja bi§ jum ©obe am Äreuj.) (SS

roieberfiolt ftd> nun ber »orige Särm unb bie Ulbjtngung beS

Kyrie eleison. ©ie ^riefter am ^oijanniSaltar fingen rnieber

einen SSerS „Qui expansus in cruce etc.“, worauf ber 6f)or

mit bem Miserere antwortet, unb jum britten 'Kial ber Särm

ertönt. Kyrie eleison wieberf>a£(t eS jum britten üJiate

»om §ocf)altar, »om Seltner unb »on ber Äanjel, unb »om

3oljanniSaltar »ernennten wir bie SBorte: „Qui passurus

venisti propter nos.“ (©er bu gelommen bift um für unS

ju leiben.) Unter ben klängen beS £>pmnuS „Rex Christe

factor omnium“ wirb nun bie brennenbe Äerje auS ber

©afriftei burcf) ben ©ubcuftoS wieber geholt unb an tf)ren

frühem 5ßla£ »erbracht; jwifdjen ber ©veppentf)ür unb bem

§od)altar bilben bie ©omfdjüler ©palier unb fingen in beutfd^er

©pradje

„91un ift bie UBelt alte

@ar wunneflidjen frofi,

©ag jte gott erlöst f)at »on ber ^ede

?Diit felbem blute, bo

(Sr leib tobeS notije

3u (Sabario, kyrie eleison/'

©en ^weiten 33erS biefeS Siebes fingen bie ©omfcfiüler im

Äreujgang »or ber ^at^arinenfapelle, ben britten auf bem

ÜJiünfter&of »or bem Heller ber ©omijerren, ben »ierten »or

bem (Scftiaufe beS UKagifter ©fieobalb Oeuglin, ben fünften

auf ber ^ßfalj unb ben lebten bei ber ©t. ®aHentl)üre, worauf

mit bem Ulmen beS (SljoreS bie Utflette iljren Ulbfd)lug finbet.

©en £auptfefttag bilbete ber fjolje ©onnerStag „Coena
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Domini“, an roeldfjem in ber Sieget nur eine SDieffe mit (Zorns

munion ber ^riefter ftattfinben fott, allein außerbem falten

auf biefen Sag nodj einige au&erorbentticfje (Zeremonien, roeldfie

unä für ba§ 33aäter SJiünfter non unferm ©eroätjrämann au§=

füfjrlidjer gefcfjitbert ftnb, fo bie 23erföf)nung ber iBüßer unb

bie 2ßeit)e beä Oeleä für bie Traufen unb für bie Äinber,

b. t). atfo für bie beiben ©aframente ber lebten Delung unb

ber Saufe.

3n befonberä ernfter SBcife mürbe be3 SJiorgenä bie

ZÜieffe im Jpinblicf auf bie (Zinfe^ung be§ ^eiligen Stbenbmaf)lä

begangen, ©cfjon oor bem $rüi)ftücf fiat ber 25orfte|er ber

5Bauf)ütte, ber Magister Fabricae, bie Stufgabe, im (Zf»or einen

Sifd) unb oor bem 3?auptportat eine iöütjne aufjufc^tagen,

nacfjbem fdion Sag§ junor bie ©fetten befeitigt unb mit ber f)öl=

jernen Ätapper bem „5Jiettinf)ot&" roaren nertaufdfit roorben. Stud)

alte ehernen 23edfen unb bannen mürben an bem f)o£)en ®onner§=

tag au§ ber jfirc^e entfernt unb in ber ©afriftei aufberoafjrt,

bamit burdf) biefe SSermeibung atteä ©dfimucfeä unb atteä

3ierratf)e3 — benn fdjon früher mar aud) ber £>auptattar

nerfiängt unb maren bie benfelben jierenben gotbenen (Zngel oer=

tlüUt roorben — bie Srauer über ba§ Seiben be§ §errn feinen

beuttidien Sluäbrucf finbe. 3uerft erfotgt nun bie (Zinfüljrung

ber ©üßenben in bie Äirdje, »orgeitommen burcf> ben SMfdfiof

ober bei beffen Stbroefen^eit burdj) ben 2Beif)bifd)of, ben Suf-

fraganeus, roa§ roofil bei bem faft ftänbigen Slufentfyalt ber

S3ifdE)öfe in ißruntrut ober DelSberg bie Sieget fein modjte.

(Z3 erfd&eint in ooltem Ornat ber 23ifdjof ober fein ©teftoer=

treter im C£E>or ber Ä'irdje. (ZS fammetn fid^ um ifjn ber

©iegrift, ein (Zfjorfnabe mit bem großen gotbenen Äreuj, bie

©eiftlidien be§ ©tifteä unb bie (Zaptäne ber Äird£)e, unb fo

jietjen fie in ^rojeffion bie Sreppe bei bem ©ifje beS Dom*
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propfteä {»munter bur<h bie Äirdje oor ba§ portal, wo auf

ber erlösten ©ühne ein ©tuhl, ein „Faltistorium“ für ben

©ifdwf bereit ftel)i. Unterbeffen haben fid) au<h bie ©üfjenben

„poenitentes“ gefammelt unter Leitung be§ Sieutpriefterä, beä

ipiebanuä, in ber Äat^arinenfapefle neben bem fünfter gegen

ben jtreujgang ^in. ©er ©iegrift ruft bie armen ©ünber,

unb nun erf^einen fie in langem guge je groei unb jwei, ooran

ber ©iegrift unb ber Seutpriefter, bann bie Männer unb

fchtiefllich bie grauen. 3hre ftnb entblöjjt, in ben £>ättben

tragen fie brennenbe Äerjen, Diuthen ober bie ©egenftänbe,

mit welchen fie gefünbigt haben. ?luf bem SKünfterplah ftetten

fie fidh im Greife oor bem ©tufjle beä ©ifcffofä auf, unb ber

3lrchibiaconu§ rebet ben ©berhirten mit folgenben ©Sorten an

:

„§ochmürbiger Ißriefter, e§ ift gefommeit bie angenehme 3e **/

ber ©ag be§ göttlichen ©rbarmenä unb beä ,f?eile§ für bie

gftenfchen, an welkem ber ©ob fein @nbe unb baö ewige geben

feinen 9lnfang genommen hat. ®ie 97eupflanjung in bem

SSeinberg be§ §errn 3e&aoth gefd)ie|t baburcE), baf» bie alten

©dhäbejt geheilt werben, unb obfdjon nun feine 3«'* ber gött=

liehen @üte unb ©reue entbehrt, fo ift hoch jefjt ber ©ünben=

erla| reichlicher» unb bie ©Sieberaufnahme beg auä ©nabe

©Siebergeborenen eine allgemeine. ©Sir oermehren unä burd)

bie ©efehrten unb wadhfen burch bie ©Siebergewonnenen.

Söaffer unb ©hränen wafdjen ab, bafjer bie §reube ber ©e=

rufenen unb bie ^rö^lrd^feit ber ©üjjenben, baljer and) rufen

bie §ilfefu<henben, welche in oiele glrten oon ©ünben bnr<h

©©Pachtung ber göttlichen ©efefje unb Ueberfchreitung ber

©ittengebote gefallen finb, erniebrigt unb im ©taube mit pro=

phetifchem ©Sorte ©ott an: ©Sir haben gefünbigt, wir haben

unredjt gethan, wir haben unbillig gehanbelt, erbarme ©id»

mtfer £>err, inbem fie ba§ ©Sort be§ ©oangeliumä nicht für
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eine ©äufdjung erachten: ©elig firtb bie ba ßeib tragen, benn

fie füllen getröftet werben, ©ie |aben, rote gef(^rieben fte|t,

baä 23rot be3 ©djmerjeä gegeffen, fie laben i|r Säger mit

©|ränen benefct, i|r £>erj mit ©rauer, i|ren Äörper mit

gaften geplagt, um ba§ »erlorne ©eelen|eil roieber ju erlangen,

fie |aben ba|er nur biefen einen 2öunfc|, roeld|er foroo|l

bem einjelnen fövberlic| ift als auc| allen jufammen |ilft."

3>efct ergebt fic| ber $3ifc|of non feinem ©i^e, roirft ftc|

jur (Srbe mit ben 2Borten: „3c| erfenne meine Uebertretungen"

unb bie i|m jur ©eite fte|enben 'priefter antworten: „ Unb

meine ©ünbe ift immer wiber mic|." ©er S3ifc|of
:

„Söenbe

bein 5lngefic|t oon meinen ©ünben." ©ie ^riefter: „Unb

tilge alle meine Uebertretungen." ©er 2Mfc|of: „®ieb mir bte

greube beineä £eile3." ©ie ^ßriefter
:

„Unb befeftige mid>

burd| beitten |eiligen @eift." ©arauf werfen aut| biefe ftc|

nieber unb e§ werben unisono bie fieben 23ufjpfalmen (Ps. 6,

31, 37, 50, 101, 129, 142) mit bem „Grioria patri“ ge^

fungen. 'Jiun erneuert ber 2lrc|ibiaconu§ feine SSorftellungen

bei bem Sifc|of: „©o erneure an i|nen, apoftolifc|er ißriefter,

bie @nabe unb alle§, roa§ burc| beä Teufels £>anb jerftört

ift, inbem baä ©erbienft beiner ®ebete burdf bie ®nabe ber

göttlichen 95erfÖ|nung fte nertritt, mac|e ben $ftenfc|en ju

@otte3 (Jbenbilb, bamit ber, roelc|er fic| uor|er in feinen ©ön*

ben mifjuel, fic| nun freue, im ßanbe ber fiebenbett @ott ju

gefallen, nac| Ueberroinbung be3 ©obeä."

hierauf fefct fic| ber 23if<$of auf feinen ©tu|l unb roinft

mit ber rec|ten £>anb ben 33üfjenben, inbem er laut auSruft:

„kommet |er." ©er ©iaconuä forbert fie auf, bie Änie ju

beugen
;
jum ^weiten unb jum britten ’üJdale erfc|allt ba3 „ve-

nite, venite, venite“ beä 39ifc|of§ unb bie Sßriefter ftimmen

ben 102. Sßfatm
:
„Benedic anima mea Domino et omnia,
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quae intra nie sunt, nomini sancto ejus.“ (ßobe ben £>errrt

meine ©eele unb roaä in mir ift, [einen ^eiligen Dramen.)

©in ß^orfnabe tritt mit bem Äreuj nor ben OpferftocJ, bie

„Petitio“ unter ber sJ)iuttergotte3ftatue be§ ^ßortatä, ber SBifc^of

»ertast fein Faltistorium, [teilt fic^ an ben ©ingang ber Äirdje

unb fuhrt jeben einzeln in biefetbe hinein. 3n «Kirche

»irb ber 50. refp. 51. ^falrn angeftimmt. „ Miserere mei

Deus secundura magnam miserioordiam tuam et secun-

dum multitudinem miserationem tuarum dele iniquitatem

meam.“ (©ott fei mir gnäbig nach beiner ®üte unb tilge

meine ©ünben nach beiner großen S3arm|erjig!eit). Sßährenb

be§ 2lbfingen§ biefeä ißfalmeä roerfen fidf bie ißriefter, roeldje

ftd? auf beiben ©eiten ber EJiittelfchiffeä aufgefteüt t>aben, jur

©rbe, unb nad) mehreren ©efängen unb Stefponforien befprengt

fte ber Sifc^of mit SBeihroaffer, inbem er beim Oelberg,

„juxta montem Oliveti“ anfängt. 23on biefem Oelberg ift

nun allerbingg burchauä nichts mehr erhalten, unb mir fönnen

fautn mehr feine ©teile bezeichnen. Sß3aE)rfc^einlic^ befanb ficf>

berfelbe ganz in ber 'Jiälje be§ ©t. ©eorgthurmeä unter bem

erften ©eroötbejoch be§ nörblidjen ©eitenfd)iffe§. ©olcf)e OeD
berge bilben roie bie ©alnarienberge unb bie heiligen ©räber ein-

nen SO^eil ber ©tationen unb [teilen in ber Siegel ben betenben

$eilanb im ©arten ©ethfemane bar, in nieten gälten mürben fte

in befonbem ©apeEen innerhalb ober gar außerhalb ber Äivdjen

neriegt, roie le^ereä jum 33eifpiel beim Ueberlinger EJiünfter ber

galt ift. Sltibere iöeifpiele non Oetbergen, roeld)e übrigen^ fämmt=

lieh au§ bem fünfzehnten ober fech§äef)nten ;gahrhunbert flammen,

ftnben fi<h an ber gacabe beä EJiünfterS ju dreifach, im Oom
}u EtegenSburg, in ©t. Sorenj ju Nürnberg unb an anberett

Orten mehr. Elad) ber 33efprengung mit SBeihroaffer erfolgt

burdh ben 33ifchof bie ^Beräucherung unb fchliefjlich bie 23e-
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TÜlfrung mit bem ©tobe. ünterbeffen mürbe bev bifdjöflidhe

©tuf)l nach ber „Sitt", bem Dpferftocf tror bem Settner, bem

„locus petitionis“, mo bie ©aben für ben ÜJiünfterbau ein=

rjefammelt mürben, getragen, unb non fiter auä hält ber Ätrd^eni

fürft nun eine ermafinenbe Slnfprache an bie Super, non benen

fid) barauf bie Männer in bie ©t. ifticlauäs, bie grauen in

bie ©t. Äatfiarinenfapeffe surücfjieben, roährenb ber Sifdfof, mit

feinem ©efolge bie füblidje ©hortreppe benüfjenb, fid) in bie

©acriftei, baä Vestiarium, begiebt, um fich jur §ortfe^ung

beä ©otte§bienfte§, jur ©elebrieruttg ber ülieffe unb §ur SBeihe

be§ ^eiligen Oeleä oorjubereiten. Salb erfcheint er mit jroölf

^ßrieftern, brei £)iaconett unb brei ©ubbiaconen mit bem ©t>ans

gelienbucf), bem foftbarern jRaudjfajj, bem golbenen üfteffbud),

einem Äeltfie, einer ftlbernen glatte unb einem ftlbernen Ärug.

ipeute tieät ber Sifdiof fetbft bie ÜKeffe, unb ringS um ihn

ftetten fi<h feine Segleiter auf. SDaS £>od;amt roirb rote an

ben anbern 'lagen gefeiert, nur bafc ftatt ber ©gelten bie

höljerne Klapper jur Sermenbung fommt, ferner merben an

biefem Sage brei ^poftien gemeint, eine für ben Sifc^of, eine

für ben folgettben ©Karfreitag unb eine jur 9lu§fteUung beim

heiligen ©rabe. 9ia<h uoflenbeter ©leoation ber fpoftien mirb

bie üfteffe unterbrochen burd) bie 3Beil)ung beä Ke>0gen Oele§

melcheä ber baju beftimmte ®iaconu3 in ber obent ©acriftei

holt, inbem er bie Sreppe beim ©acrameittähauä benüfjt: „gradus

juxta sacramentale ad sacrarium ascendit. u
9toch befigt

bie mittelalterliche ©ammlung bie ^inngefäjse mit ber Um=

fdjrift „Oleum infirmorum, Oleum puerorum“ unb „Chris-

ma“, roelche bei biefem ülnlaffe benüfct mürben. 3n ber obern

©acriftei E)ält ber ©ubcuftoS bie brei ©efäpe bereit, überreicht

juerft ba§ Oleum infirmorum bem Siacouug, roelchen jroei

©ubbiaconen mieber hinunter in ben ©hör begleiten, roo er
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jroifchen ber oberften ©tufe unb ber 3knf, auf welcher bie

^riefter fijjen, oorbeigefienb, bai (Sefäfj, bie ampulla bem ab*

miniftrierenben Oiaconui mit ben 2Borten
:

„Oleum infirmo-

rum“ übergiebt, biefer feinerfeiti präfentiert bai ©efäp bem

celebrierenben 23ifd)of unb [teilt ei fobann auf bie rechte ©eite

bei Slltari. Oer ©ifdjof beginnt nun ben (Sjwrstömui über

bai Oel ju fprechen unb bie ©egnung beleihen norjune^men.

UJiit einem ftarfen ©pruche werben alle böfen ©elfter aui ber

jflüffigfeit gebannt unb ber tjeilige (Seift gebeten, in berfelben

2öof>nung ju nehmen, ©obann roirb in berfelben 2Beife, roie

bai Oel gebraut mürbe, baifelbe auch in bie ©acriftei jurücf*

getragen unb oott bem Oormentariui in Empfang genommen.

Oie 2Reffe nimmt hierauf ihren Verlauf bii jur Kommunion

bei ©ifdhofi unb ber ißriefter. -Run erfolgt bie SBei^ung bei

Chrisma b. h- bei bei ben nerfcfjiebenen Slnläffen gebräuchlichen

©alböteS unb bei Oelei, melcfjei bei ben Oaufen oermenbet mürbe.

Oer ißifdhof ha* in feiner ®iöcefe allein bai Dtedht, biefe

2Beihe »orjunehmen, unb gefdjieht biei benn alljährlich am

grünen Oonnerftag, wobei ein fo gropei Ouantum geweiht

wirb, ali für bie ganje Oiöcefe bai ^ahr fjinburch oon 'Röthen

ift. 33ei bem 3uÖe nach ber obern ©acriftei betheiligen [ich nun

fämmtliche ^riefter, welche im ©höre ißlajs genommen hö&en.

3n feierlicher ^ßroceffion mit Äreuj unb brennenben Herren

unb unter Rbfingung bei fiiebei:

„0 Redemptor sume carmen

Temet concinentium,

Audi judex raortuorum

Una spes mortalium

Audi voces proferentum

Donum pacis prsevium“.
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3n bemfelben 3uge bewegt fidf biefe lange ißrojeffion in ben

Qijor hinunter. Seim ©rabmal ber Königin 9lnna orbnet

man fich §tim ©ang burch bie Äirdje; bann gefitS bie

treppen bei „unsrer §rauen jtinbbett" „juxta puerperium

Mariae“ hinunter unb in geraber ßinie gegen ben ©t. Martin*

thurm; hier angelangt wirb rechts bei bem 3lgnefenaltar oorbei

umgebogen, mitten burd) bie jtirdje gezogen unb bie kreppe auf

beS OompropftS ©eite hinauf in ben ©h°r jurücfgefehrt. OaS
genannte Silbroerf, Puerperium Marise, bie figürliche Sor=

fteKung ber ©eburt (5t)rifti, muff fid) in ber 9iäf)e ber ©t. ©te=

phanSfapelle befunben haben. Rechter in feinem »ReujahrSs

blatt über baS ÜRünfter roitt baSfelbe an beren jRücfmanb,

unter baS iRabfenfter neriegen, allein unfre genannte ©teile

fcheint mir eher bafür ju fprecheit, bap biefeS Äunfttnerf

an ber flauer ber erhöhten (Shoroierung ju fudjen mar.

©ine anbre ©teile, metche baS ©rabntal beS OotnpropfteS

SSerner non glaplanb betreibt, giebt unS ebenfalls einigen

Sluffchlufj, roettn fte fagt, eS fei baSfelbe gelegen „ante puer=

perium an mitten im toeg unb ift ber ftein mit ber möfchenen

tafel." 3>a nun bei ber lebten 9teftauration beS Innern fein

genauer ’$tan ber ©rabmäler ift aufgenommen tnorben, fo

bleibt nun atlerbingS bahingeftetlt
,

ob baS Puerperium an

ber genannten Sßanb ober etroa frei in ber ÜRitte ber ©tephanS-

Japetle geftanben habe» roaS ebenfalls möglich wäre. 9luch baS

Dteichenfteinifche ©rab, beffen dtefte noch unter ben ©horfWhten

am Soben ju fehen finb, toirb gefchilbert als „prope puer-

perium“ gelegen. 2öaS ben ©t. 'ilgnefenaltar anbetrifft
, fo

fann berfelbe rooht nirgenbS anberS gefugt roerben als an

bem ^feiler, roelcher ber Oftfeite beS ©t. üRartinSthurm gegen*

überfteht „ubi ad dexteram iuxta altare Agnetis divertunt

ad medium ecclesiae“. UebrigenS fcheint bie heilige 'ilgneS
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in 23afet einer befonberen ©ere|rung ftc^ erfreut ju laben, au§er

biefem 3lgnefenaltar gab eg nod) einen in ber Sleuenburg*

fapeße, mehrere SDiale wirb ein „capellanus altaris Sanctao

Agnetis in capella Henrici de Neuenburg“ erwäfjnt unb

auc| SEöurftifen in feiner ©efdjreibung beg SDtünfterg nennt

benfelben an ber betreffenben ©teile. ferner befanb ft in

ber ©t. 3o|annig=.£apetIe au
f
bem Sftünfterpla^ „capella

St. Joannis super atrio“ ein Elitär ju @|ren biefer ^eiligen.

3Bä|renb nun bie ^ßrojeffion mit ben Oelgefäffen an ben ge=

nannten Orten, ben §pmnu§ fingenb, norbeijiet)t
, fefjt ber

93ifd»of bie SÖleffe fort, communiciert felbft unb erwartet bann

auf einem ©tu|le, ber auf ber linfen ©eite beg 5lftareg auf=

gefteöt mar, bie 9lücffe|r beg ^ugeg.

Oag ©efäfj mit bem für bag ©|rigma beftimmten Oele

wirb auf ben £ifc£) nor bem Elitär gefteßt, worauf ber ©ifc|of

ben ©egen fpridjt unb bie ©ermifcbung beg Deleg mit bem

©alfam »ornimmt, barauf blägt er breimal über bag ©efäfj,

bagfelbe t|un feine ÜJtiniftranten. Oer ©ubbiacon empfängt fo;

bann bag Oet unb trägt eg bei ben anwefettben 5ßrieftern |erum,

oon benen jeber bie betriebene (Zeremonie wieber|olt. Oer

33ifd)of oottenbet barauf bie 2Bei|ung mit breimaliger ©er=

beugung unb bem ©ruße „Ave sanctum Chrisma“, wag

audj bie übrigen ^riefter wieber|olen. 9tun fommt bie 9lei|e

an bag Oauföl, bag oleum puerorum, welche 2öei|ung faft

in berfetben SDöeife nor ft ge|t wie bie foeben erwähnte.

Sftad) ©eenbigung ber geierltfeit werben bie beiben ©efäjje

tn berfelben Orbnung unb in bemfelben 5lufjuge in bie obere

©acriftei jurüdgebradß
,

wie fie geholt worben finb, worauf

aud) ber ©ifdjof bag £>od)amt ju ©nbe celebriert.

©in fernerer im ©eremoniale anfdjault betriebener

©ebraudj beg |o|en Oonnerftagg ift bag „Mandatum“ ober
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ba§ „Pedilavium“, fo genannt nach bem Anfang be§ 9lu§*

fprud)e3 be§ §ervn: „Mandatum novum do vobis, ut di-

ligatis invicem sicut dilexi vos, ut et vos diligatis

invicem“ (Unb ich fage euch nun: ein neu ©ebot gebe id(j

euch, baß ihr euch unter einanber liebet, wie ich euch geliebet

habe, auf baß auch ihr einanber lieb hobt).

9ladh 12 Uhr beS WittagS wirb mit ber pljernen Stafel

geftopft, ein Wertet oor ein Uhr jum ^weiten Wate, unb nun

geht ber ©iegrift jum ©ompropft unb labet ihn ein, ft<h mit

feinen Winiftranten jur $u$waf(hung bereit ju galten.

ber ©ompropftei fammelt fid) bie ^rojeffion, unb e§ öffnet fid}

nun jene§ alte, oor furjem abgebrochene got^ifc^e ©hör an

ber JRittergaffe, beffen Äeilftein in faft rätselhafter 3lbfürjung

T P ben §of biefeS erften Prälaten nach bem ©ifdjof 6e=

jeidjnet. 3uerft fommt ber ©iegrift mit bem reichern ©cepter

„cum baculo solemni“, bann ber ißrocurator beS ißropfteS,

bann bie ©ioilbeamten beSfetben, bie gehn ©efdheibSleute mit

bem Weier, welche auferljalb ber ©tabtmauer über @ren5
*

ftreitigfeiten in §etb unb gtur ju fprechen hatten; fte tragen

fleine ©töcfe „bacillos“ in ben £änben unb führen einen

Äorb mit fid), welcher mit Früchten, Kellern unb Wdfjern an*

gefüllt ift, barauf folgen bie, welche ben SBein tragen, enblich

ber ©ompropft mit ben ©aplänen unb ©ienern. 23ei ihrem

Eintritt inS Wünfter erhallt jutn britten Wate baS Ätapper*

hotj. 2luf ber regten ©eite fteigen fte in ben ©hör hinauf,

[teilen ben Äorb unter ben ©ifd) oor bem Elitär, welchen fdhon

am frühen Worgen ber SGöerfmeifter aufgefchtagen hot, unb

ber fdhon bei ber ©onfecration be§ OeleS ift gebraucht worben;

in beffen 9iähe wirb auch ber große ©ßeinfrug aufgeftedt.

s2lu§brücflich wirb bem ©iegrift auch noch anbefohlen, baS fidh

jubrängenbe Sßoll ju entfernen, bamit ber ©ompropft unge^
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Ijinbert ju feinem ©i^e gelangen fann. 2Ufo aud) biefer fo

prononcierte 3ug unfrer f)tefigen 23eoölferung ift ein f)iftorifd)er.

darauf jünben bie ©löcfner jtoei Äerjen auf bem Elitäre an

unb bebecfen benfelben mit einem meinen £ud>e; roäljrenb bie

(Slerifer mit bem ®iacon ftdj in ben SSorraum, b. f). in baS

$eftibulum oor bem 33eftiarium jurucfjiefien, becfen bie Wiener

beg Ißropfteg ben $ifd) mit ben Lettern, ben grüßten unb

bem SBeinfrug. 3ft gefdjeijen, fo erfc^einen non bem

SSeftibuIum fjer bie übrigen, ftellen fid) im ^atbfreiä t>or ben

5lltar unb eg fingt ber SMaconug bag ©oangelium beg £ageg

(3o£). 13, 1—16): „Ante diem Paschse sciens Jesus,

quia venit hora ejus ut transeat ex hoc mundo ad pa-

trem; cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem

dilexit eos.“ 5tud) biefer 3U9 o°m ®orraum big oor ben

SlUar gcfd)iel)t nach beftimmten Sßorfdjriften, e§ fefjlt babei

nid)t ber SDormenter mit bem ©cepter, bie ©fiorfnaben mit

ben brennenben Äerjen, Per ©ubbiaconug mit einem foftbaren

©oangelienbudj. Jladj 31bfingen beg (Soangeliumg jie^en fid)

bie (extern roieber in bie ©afriftei jurütf, itnrb ber ©iegrift

bittet nun bie ©omljerren, unb toenn falber nid)t genug oor=

Ijanben finb aud) bie ©apläne beg ÜRarienaltarg in ben 23ors

raum ju tommen, roo fd)on oorfjer alle ©erätfye für bie §ufjs

toafdiung burd) ben Söerfmeifter gerüftet fein foüen. Unters

beffen fefjen fidj 12 ^riefter auf bie ®änfe, welche oor ben

©i)orftüf)len ber ®omtierren aufgefdjagen morben finb, §iet>en

ii)re ©djulje aug, wobei bemertt roirb, bafj fie oorljer itjre

giijje mit irgenb einem ioot)lried)enben ©rag ober Söaffer

fotlen gereinigt Ijaben „pedibus ne dominis nauseam gene-

rent, aliqua herba vel aqua odorifera prius mundatis“.

3tuit beginnt bie gujpoafdjung; im $eftibulum fjaben fic^> bie

Prälaten mit ben nötigen ©erättjen oerfefjen. SSoran fdjreiten

Basier 3a§rbu<§ 1887. 5
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jwei jüngere ©omherren, jeber mit einem großen 2Bafchbe<fen

„pelluvium“, nach ihnen jwei mit fleineren ©edten bann jwei

mit großen bannen. S^nen folgen bie jg>auptbett)ciligtert, benen

bie eigentliche ^anbtung obliegt, ber ©ompropft mit bem ®oin=

becan unb jute^t bie übrigen ©omherren, alle ohne ©chuhe

unb mit einem ^anbtuch um ben §aB unb einem leinenen

Juch umgürtet. 3>m @h°r feilen fte fi<h, ber ©ompropft

mit bem einen Jheil begiebt fich auf feine ©eite, ber ©ecan

auf bie anbere. 3>efct rüften fic^ bie ^rieftet, an benen bie

2Baf<hung fo'tt »oHjogen roerbett, inbem fte bie ©trümpfe abs

gieren unb ein weifjeä Juch ihnen in ben ©choofj gelegt toirb.

SDer jüngfte ©anonicuä [teilt ba§ grofje ©ecfen unter bie güjje

be3 ätteften Jüngers, ein anbrer giejjt SBaffer in ba§ fleine

SBecfen, mit welchem barauf ber ©ompropft auf ber einen

unb ber ©ecan auf ber attbern ©eite ben Jüngern ber J>tei^e

nach bie güjje tt>afd^en, [ie abtrocfnen unb fi’tffen. 3tach 3SolI=

enbung biefer (Zeremonie gieren fie roieber in bemfelben 3uÖe

roie [ie gefommen nach bem 33e[tibulum jurücf. £>ier werben

bie äöafdjgeräthe abgelegt unb bie Barette aufgefe&t. ©oroie

[ie (ich im (£t>or mieber eingefutiben Robert, wirb bie 35er=

theilung ber mitgebrachten ßebenämittel oorgenotnmen, juerft

werben bie jünger bebaut, bann ber Sifchof, wenn er ju=

gegen i[t, bie ©omherren unb bie ißriefter, bie iHathäherren,

©octoren unb anbere ^erfotten non ©tanb unb 2Mrbe, welche

[ich äu bie[er fakv eingefunben hoben. @3 folgen noch einige

©efänge unb bie $8erle[ung be3 6t>angelium3
:

„Amen,

Amen dieo vobis: Qui accipit, si quem misero, me ac-

cipit, qui autem me accipit, accipit eum qui me misit.“

hierauf tragen bie Beamten be3 ©ompropfteS bie ©eräthe

unb ben 2Sein wieber in bie ©ompropftei jurücf, e3 wirb

noch boä ©dhlufegfibet, ba3 „Completoriura“ gefprodfjen, wo=

mit bie geier beä hohen ©onnerftageä ihren 9lbfchlu§ finbet.
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9lud) ber ©Karfreitag rourbe mit großer §eierli^feit ba=

maß fc^on in unferem fünfter begangen, wenn audj nic^t

fo niete befonbere ©ebräudje fidj an benfetben anfc^toffcn n>ie

an bie geier be§ tjofjen ©onnerftageä. ©er Söerfmetfter am

SJiunfterbait tjat aucK an biefem Sage feine befonbern, genauen

©orfcKriftett. ©a bie ÜÄatutin be§ ^fjarfreitagä fdjon am

9lbenb nor^er gefangen roirb, fo beginnt eigentlidE) bie freier

biefeä §ef^aÖe^ fcK°n am SSorabenb. Sie Arbeiter bjaben

ba£)er gunäcKft ben SifcK unb bie iöänfe, roetcKe bei ber $uf$=

roafdjung unb ber DetroeiKe gebraust mürben
,

gu entfernen

unb an beren ©teile ba3 K e'^8e ©rab aufgufcKtagen; für

biefe ©ienfte roerben fie baburcK entfc£)äbigt
,
ba§ i^nen auä

ber ©ompropftei ein Ärug SööeineS gefcbicft roirb. ferner

roerben bie ©nget be§ ^oct)attar§, roetcKe roöKrenb ber ^affion§=

geii oerKüßt geroefen, auf ben ©Karfreitag roieber entbtögt.

'JiadK ?tbfingung ber 9ionen beginnt ber eigentlich @otte3=

bienft mit ben oorgefcKriebenen ©efängen unb ©ebeten, roobei

brei IfJriefter oom Seltner hrab bie ßeibenSgefdEpcKte nacK S°-

Kanne§ gu lefen Kaben, K^rauf nimmt bie an biefem Sage

üblich jtreugeäoerehung iKren 'Anfang. ©er ©iegrift mit

meKreren ©Korfnaben unb ©ängern begiebt fidj in bie ©rppta

„juxta puerperium Mariae“, Kier roerben fie oon groei ^rieftern

erroartet, roetcKe ba§ auf bem ßRarienaltar bereit gefjattene

oerKüßte Äreug in ©mpfang nennen. Unterbeffen roirb im

©Kor ba§ fogeitaunte „Opprobrium Judaeorum“ angeftimmt:

„Popule meus quid feci tibi aut in quo contristavi te?

responde mihi. Quia eduxi te de terra Aegypti parasti

crucem salvatori tuo“ (ßJlein 23otf, roa§ Ka&e bir Qe:

tKan unb roomit Kabe icK bicK betrübt? Antworte mir. SSeit

icK bicK au§ Aegpptentaub hrauägefüKrt Kabe, hf* b« für

beinen £>eilanb ba§ jtreug errichtet). Unb au§ ber ©rppta
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ertönt, gefangen oon oier ©borfängern, ba§ „"Ayio? o ^eo?,

ayioQ lo^upo?, ayto? oftavaxo?, iXeiaov 6p.äc.“ Oer ©bor

antwortet: „Sanctus deus, sanctus fortis, sanctus immor-

talis, miserere nobis.“ Unter biefen ©efängen gelangt bie

^ßrojeffton au§ ber ©rppta burdj bie ©attuäfapelle in bie Äird^e,

jiebt burcb ba§ nörblidfe ©eitenfdfiff beim Oelberg oovbei,

bann burd) baä ^auptfcfaff nad) bem ©bor, mo ba§ »erfüllte

Äreuj auf ben .§ocf)altar gefteUt roirb. 2tujjerbem roirb baS

golbene föreuj, mit einem golbenen ©toff nerbüßt, auf ben

„Truncus“, ben Opferftocf mitten jroifdbeit ben beiben ©bor=

treppen geftetlt, bie Verhüllung non bem celebrierenben (fßriefter,

roetdfer unbefc^utjt balfelbe ju oereljren bat, ein roenig ge=

lüftet unter bem ©efang
:

„Ecce lignum crucis, in quo

salus mundi pependit. Venite adoremus.“ ^uerft werben

nun ber Vtfd)of unb ber Oompropft, nadf fanen bie Oom=
Ijerren unb ißriefter ber Otefae nad^ unb jule^t aud) bie Säten

aufgeforbert, baä (fettige Äreuj ju oerebren, roaS burd) mebr=

fa^en Äniefall, ©ebete unb Äüffen gefc^ie^t. 'Jtacb biefer

2lboration begeben fid) bie Oomberren an fare ^ßtä^e jurücf.

Oie ÜDZeffe nimmt it)ren gottgang, nur roirb feine neue §oftie

confecriert, fonbertt ber ißriefter bebieitt fid) berjenigen, roelc^e

fct)on £ag§ juoor geroefat roorbett, foroolfl für bie ©ommunion

al§ für bie i?luSftelXung beä ©acramenteg bei bem beigen

©rab, roa§ roieber mit befonbereit ©eremonien oor fid) ging. 2lm

2lbenb be§ ©Karfreitags rourbe auch nodf bie 2Jfatutin für

ben fommenbeit ©amftag abgelfalten, roobet unä ein beutfd)e§

Sieb überliefert ift, roeldfeä bei biefer ©elegenbeit pflegte ge*

fungen gu roerbett, unb roeldfeS fid) auf ben Verrätber ^ubaö

^fdfariotb bejog. ©3 lautete folgenbermafjen

:

„O bu armer 3>uba3,

2Ba§ ba fi bu gett>on,
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®aj? bu ©ott ben Werten

Stlfo oerrottjen t)aft,

Sorumb mufft bu libeit

$n ber §elle iJMn,

ßuciferä ©efelle

SRufft bu eroig [in.

Kyrie eleison.“

31m ©amftag ftnbet fobantt gunäc^ft bie Söeilie beg

$euer§ ftatt. 3m Äird&fiof neben ber ©t. Äatljarinencapetle

befinbet ftc^ ein au§ge()öf)lter ©tein, auf meinem bie SBeifjung

oorgenontmen mürbe. ^SJiit Äreuj unb $af)nen, 9taudf)faf} uitb

(Soangelieitbud) beroegt ftd} ber 3 l,3 bem £>intergrunb

ber jtirc&e bei ben Elitären ber ^eiligen ©imon unb

unb beS ^obocuS vorbei ttad) ber Äreujgangtfjiire, biegt bann

fofort linfS um na^ bem freien ^lafce unb [teilt fidj im

Äreife um ba§ ^eilige §euer auf. ®er Vifdfiof ober fein

©tefioertreter nehmen bie eigentliche 2Beif)e mit ©ebeten,

9täud>erung unb Vefprenguug oor, roorauf bie mitgebrad)ten

Äerjen an bem foeben gemeinten §euer angejünbet unb Äo£)len

oon bemfelben inS JRaucfjfaff gelegt merbeit. 3um ©bluffe

mürbe ein §pmnu§ be§ ^rubentiuS abgefungen, unb fefjrte

man fobann in bie jtirdje jurüd 33ei fii)le<f)tem SSetter

mürbe baS $euer im Äreujgang ftatt oor ber 2Ragbalenen=

fapelle geroeifjt.

3>n ber &ird)e roirb nun bie SBeifjung be§ 3öa<f)fe§ ober

ber Ofterferje unb jmar auf bem ßettner oorgenommen. ©iefe

Ofterfer^e foCf ba§ ©innbilb beS auferftanbenen (Slfriftug fein,

beffen fünf SSunbmale burdj fünf Vertiefungen in ber Äerje

oerfinnbilblicfjt merben. Unter bem ©efang beä 3lmbrofianifcf)en

ßiebeä
:
„Exultat jam angelica turba coelorum etc.“ roer=

ben oon bem roeilienben ^riefter fünf SBei^rauc^lörner in bie
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öödjer ber Äerje in $orm beä jlreujeä tpneingelegt, unb bar=

auf wirb bie Äerje felbft angejiinbet unb e§ erfolgt nun bie

eigentliche ©egnung berfetben, nach beren SSotlenbung [ich ber

3ug roieber in ben ($hor begiebt, wo bie Ofterferje neben

bem ©aframent8häu§chen aufgeftetlt roirb.

®ie lefjte Seihe, welche an bem ©harfantftag oorgenommen

roirb, ift biejenige be3 Jaufbrunnenä. Unter ^Ibfingung be8

ißfalmeä: „Sie ein £>irfch fchreiet nach frifchem Saffer",

roirb bie Ifßrojeffion, an welcher ber söifchof felbft ^he^ nimmt,

georbnet. 2luf ber ©eite be§ ^ßropfteä fteigt biefelbe bie ©tufen

hinunter au§ bem 6h°r nach ber Äirche ju bem Jaufftein,

beffen urfprüngliche ©tetlung fid) allerbingä nicht mehr mit

Sicherheit angeben (äfft. ^ebenfalls befanb er fid) bamalS

noch nicht in ber ©djalerfapelle, fonbern im ^auptfchiff auf

ber nörblichen ©eite, in ber 9tähe be8 OpferftocfeS, ber ^ße=

titio. 23ei bemfelben fteltt ftch nun bie ^ßrojeffion auf, nad)=

bem fie breimal um ben ©teilt h ei
'

uingejogen ift. Unb nun

fpridjt ber 23ifd)of bie eigentlichen, roeihenbett Sorte. $Da§

Saffer roirb freujroeife mit ber A^atib get£>eilt, gegen alle »ier

^Richtungen auägegoffen, angehaucht unb fchliefjlicf) bie geweihte

Offerierje in baäfelbe eingetaucht mit ben Sorten: „(S8 ftröme

herab in bie Safferfiille bie Äraft be§ fettigen ©eifteg,"

bann erfolgt bie $ermifchung be§ Jauföleä unb be8 (JhnSmag

mit bem geweihten Saffer. 9tach 33eenbigung biefer Seihe

jieht bie lj3rojeffion roieber nach bem Shore
/

roo ^er S3tft^of

bag ^ochamt ju ©nbe feiert.

Oieg in Äurjem bie ©ebräudfe, wie fie bamalg im 33a§ler

SRünfter finb beobachtet worben. @8 ftimmen biefeben im

©anjen tiberein mit ber 9lrt unb Seife, roie in ber latholifdjen

Äirche allenthalben, aud) noch big auf ben heutigen Jag biefe

Soche pflegt gefeiert ju werben. Unfer ^Jtanufcript gewinnt
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aber baburdß an befonberm SBertß unb Oletj, baß biefe $or=

fdßriften einem unS affen tßeuern Ort angepaßt finb, unb mir

au3 ben einjelnen für 23afef angefüßrten fßorfcßriften unS

einigermaßen ein Ü5ifb non bem 3nttern unfreS SJlünfterS ju

entwerfen im ©tanbe finb. ®ar manche einfcßneibenbe 23er=

änberung ift an biefem ©ebäube im Saufe non meßr afS

350 i^aßren norgenommen morben, eS ift gereinigt, geläutert,

mehrmals getüncht unb ßßfießlicß noc^ tßeifroeife umgebaut morben,

unb troß aüen 2(enberungen ift eS bis ßeute ein $nnenraum gebtie=

ben, non einerffiirfung, beren manche große Itatßebrale entbehrt.

Ungeßinbert fdßroeift nun baS iffuge beS SefudßerS nom portal

bis jtt bem ©ßorabfcßfuß, nirgenbS mirb bie großartige 5f5er^

fpectine burcß ^ierratßen unb ©iubauten unterbrocßen
;

mie

ganj anberS mar bieS in jener $eit, non melier unfer ©ere=

monial berietet, unb bennocß roerben mir nicßt oßne großes

iöebauern bie 3erftörung fo nieter roefentficßer jtunftroerfe

unS nergegenroärtigen. SSarurn fonnten benn bie $rüdßte ber

Oteformation nur um biefen foftbaren $J3reiS erroerben roerben?

alfein ba tönt unS als Sfntroort jener uralte ©aß entgegen,

baß baS 3?eue unb ©roße nur unter ©eßmerjen geboren roivb,

unb noeß feine große ©rrungenfcßaft ber ISJfenfcßßeit im ©cßfafe

ift gefeßenft morben.
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fStitrng lur ftrfdjiditf brr ßoslrr illirrru in

btn 3o|rrn 1830-1833.

2>ie nacEjfotgenbe SDarftellung ber ©rlebniffe einer ©a§Ier

©tattljalteräfamilie roäßrenb ber fogenannten ©a§Ier SBirren

ift 9Iufjeii$nungen entnommen, roeld)e bie am 14. s3lpril 1885 in

©afel im 2üter non 78 ^aljren oerftorbene $rau (Statthalter

Sude ißurrfharbt-^acot roäffrenb fpäterer ^afjre in ihrer franjö;

fifc§en 2JiutterfpracI)e niebergefdjrieben I)at. H. B.

,5eit bem $rüf)jaf)r 1829 befteibete mein $Jlann 3>of)anneä

©urcffiarbt non ©afet bie ©teile eineä ©tattfjalterä im SöejirC

©iffach
;

feit feinem StmtSantritt hatte er unter ben reootutio;

nären ^jbeen ber Angehörigen feineö ©ejirfä oiel ju leiben;

aber erft nom 97eu}al)r3tag 1831 an mürbe feine ©tettung

eine im pdiften ©rabe gefäljrbete. $roß ber Äätte jene§

Januars fanben non ®orf ju £>orf ©otfänerfammtungen ftatt

unb überall mürben greitjeitäbäume errichtet
; beroaffnete ©an;

ben burdb^ogen auf bem SSege nadj Sieftal ba§ SDorf unb

malten jegliche regelmäßige ©erbinbuttg mit ber ©tabt ©afet

unmöglich* ©on nerfcßiebenen ©eiten ßer erhielten mir beäng;

ftigenbe ©atfmicßten unb ganj befonberä feßte un§ biejenige
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ber ©efangennahme be§ £ernt Pfarrer ©cflin in 9tothenfluh

in ©djrecfen. 3 e^en borgen machte ich mich für ben fom=

menben £ag aufä 5lvgfte gefaxt, unb täglich hielten mir mit ben

befreunbeten Pfarrern 33urcfharbt in ©iffach, ©arafin in£enni=

fen unb S3ujctorf in ©elterfinben 3ufammenfunft ab, bei ber bie

üfteuigfeiten gegenfeitig erjätjtt unb befprochen mürben. 9lnfang3

Januar 1831 — ich mar eben in3 ©ßjiminer getreten —
fah mein 9Jiann non meitem eine non jroei ©olbaten begleitete

Äutfdje auf unfer £>auö jufahren. „ÜDian mirb mich gefangen

nehmen unb nach Sieftal führen," rief er mir ju unb trat bann

fofort unter bie £>au3thüre, um fich nach ben 2lnlömmltngen

umjufehen. @3 roaren jroet Sieftaler, roelche £>erau§gabe ber

oon meinem 9Jtanne amtlich »ermatteten ©taatägetber »erlangten,

um fie nach Sieftal abjufüfjren. 'üftein 'töiann beruhigte mich

mit bem 3uru
f : „®te holen nicht mich, fonbern nur ba§ ©etb,"

uub antroortete ihnen bann, er roeiche ber ©emalt unb entfpreche

ihrem öegehren, roerbe aber fofort über ben Vorfall ber 9ie?

gierung in Safel Bericht erftatten. £>a3 ©tücf ber 3nfur=

genten mar aber nicht »on tanger Stauer, ©inige Stage fpäter

hörte man Äanonenbonner unb S|}oleton3feuer; bie gerabe

roieber bei un§ anmefenbett Sßfarrherren glaubten, e3 feien

^reubenfdjüffe beä aufrührerifchen Sanbnolfö raegen irgetib einer

gelungenen £hat; unfer Änecht fam jebodh gefprungen unb

rief: ,,©ie fommen unb jiehen ftch in Unorbnung jurücf
;

ber

©benrain ift militärifch befeßt." 3hm folgte atijemloä 5Bäcfer=

meifter Otitter, ber fich uon ben 3n furgenten in bie Regierung

hatte mahlen laffen; er bat unter Spänen um ^arbon, er

fei ein »ertorener Uiann uub ha&c fi<h tn 2)inge »erroicfett,

bie er nicht genugfam »erftanben habe; er fei geroiß unfdfulbig

unb bitte um ©nabe. Utan ließ ihn, ohne ihm beftimmte

3uficherungen ju machen, gehen, roährenb fich bie 3nfurgenten
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in ungeorbneten Waffen gu unfer -Mer $reube bimf» baS ®orf

gurücfgogen. SDieiöaSler Ratten injroifc^enßteftal befe^t unb glaub*

ten ftch bort ihrer ©ache fo ficfjer, baß mein unter ihnen fidj be*

finblicher ©chmager unb ein greunb ihre (Sompagnie oertiefjen,

um unS einen ißefuch abguftatten. 3>hre Uniformen unb bie

mit einem rothen 23anb gegierten JfchafoS fchienen unS ober

boc^ gefährlich gu fein; mir oeranlaßten fie baher, Äleiber

meines ÜJianneS unb eines befreunbeten MachbarS angugiehen.

3n ber golgegeit hatte mein 'Kann oerfchiebene SJerhaffc?

ungen anguorbnen, rooburdh er fich natürlich oiele geinbe gu*

gog. 2lm ©onntag ben 19. 2tuguft, nadhbem bie 2Bo<he oorljer

oerfdjiebene Berichte über 2lufftänbe in ber Umgegenb unb

allerlei SBarnungen unS gugefommen rcaren, entftanb gegen

'Bätternacht auch in ©iffach Särm. Unfere JpauSglocfe mürbe

gegogen unb ein §lintenfcf)Uß in baS ©dhlafgimmer meiner

Äinber gefdjoffen; als mir herbei eilten, fanben mir auf ber

2Biege unfereS jüngften Knaben ©gerben unb ©plitter beS

burchfdhoffenen ^enfterS. Unfer £>auS mar ringS oon Seroaff*

neteit umgeben, unb mein üftann fonnte faum glauben, bafj

ihm fo oiel fieute im ®orf feinblich geftnnt feien. 2Bir faßen

mehrere ©tunben am ißoben beS ^imnterS, um ooit ben oon

allen ©eiten her fliegenben kugeln nicht getroffen gu raerben;

als enblich einige Muhe eintrat, fam unfer Änecbt gu unS

unb fchlug meinem üftanne oor, er roolle ihn in einer jtifte

hinten gutn £>auS hinaus fchaffen. @r roollte aber hieoon

nichts miffen. ®a traten groei 2>iitglieber beS ©emeinberatheS

anS §auS heran unb oerlangten oon meinem üDZann, baß er

©iffach oerlaffe; faum hatte er aber ihnen oerfprothen, als fofort

mieber 80—100 3nfurgenten herbeifamen unb nach einer fieiter

fchrien, um in unfere SBoljnung gu bringen. $ch glaubte,

mir feien oerloren; immerhin aber modte ich noch uerfuchen
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gu unferer Rettung mit biefen Seuten gu reben. ,,©ie roerbeit

bich erfd)iefjen", roarnte mein Wann; idl) bat bennocf) meinen

gerabe auf $efud) anroefenben 93ater, groei bergen angugünben
r

bamit man mich beittlic^ fef>e unb öffnete bann ein gewöhnlich

oerfcf)loffene§ genfter. „Dian öffnet", riefen fie unten, unb

bie gange 23anbe roanbte ftd) mir gu. 3$ weiß nicht mehr,

roa§ idi) fpracf); jebenfaüS aber fragte ich, roarum man unfer

Seben in ©efa^r bringe, ülüeä mögliche rourbe mir guge*

fc^riert
;

aber nad) unb nach beruhigte fid> bie unten roogenbe
<

53f7enge. Oann trat mein Wann oor ba3 £>au§ mit ben

SBorten: „£>ier bin ich; erfdhießt mich, aber bebenft bie 3*ol;

gen er f)iej3 biejenigen heroortreten, benen er Unrecht get^an

habe. (Sinige SBenige traten oor, mußten aber nid)t§ rechtes oor=

gubringen
;
ba fam nach 3 Uhr Worgenä bie ißoft oon Sugern

an
;
mein Wann rooüte fie befteigen, um nach 93afet gu fahren,

rourbe aber baran oerhinbert, inbem fie beftänbig f^rien, „nach

ßieftal mit ihm." Unterbeffen füllten roir alle im £>au§ oor-

hanbenen leeren glafcfien, unb id) lub bie beroaffneten Wänner,

um fie ein roenig gu gerftreuen, ein, ein ©ta§ 2ßein gu trinfen^

Wetjrere trugen große Sßiftolen, roie fie bei ber Äaoallerie int

©ebraudh finb
;

id) befürchtete ein gufäüigeä Soägehen berfelben

unb bat, man möchte fie bei ©eite legen. Triften oon gingen,,

genannt, „ber Trompeter", gab mir üledjt unb legte bie feinige

auf ben Ofen, roo er fie bann beim 2Beggef)en liegen lief?;

ein Zuberer, ber mir at§ meinem Wann befonberS feinblich

gefinnt begegnet roorben roar, behauptete, feine ^iftole fei nicht

geloben; id) rooüte mich übergeugen unb nahm fie ihm au&

ber £>anb. 3$ lief? ben SJabftodE in ben Sauf gleiten, unb ba

er beim 9lnftoffen erflang, alfo roirllich leine Patrone mehr

brin ftacf, gab ich ihm 3Saffe gurücf mit ber Öemerlung,

„jefct roeifc ich, wer guerft in mein .gimmer gegen meinen
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“üRann gefhoffen E)at. " @r fab mich erftaunt an unb begann

roie ein ’Jtarr ju ladjen. Söäijrenb biefeä ®elage§ oeran*

laßte ©päler, genannt „©arab £>einji", meinen SKamt, eirtju*

fpannen, er roolle ihn nadb SBafet führen, ©efagt, getban;

jte nerreiäten, oEjne baß bie 2lnberen, roelcbe itn £>aufe tranfen

unb fpectafelten, etroaä merften. darauf nerforgte ich, unter*

ftüfct non meinem Sater, atleä im £>au3 befinbticbe ©elb, forme

einige mir oon meinem $Jlann al8 mistig bejeid^nete Elften*

bünbel in eine große jtifte.

Seim 2Begget)en tjatte mich mein 'äJlann gebeigen, ibm

fo rafdb wie möglidj ju folgen unb nötigenfalls ben gefammten

£au§ratb jurücfjulaffen. ©egen 5 Ubr Borgens begab idb

mich ba|er jurn Soten Sufer unb brang bi§ in fein ©cblaf*

jimmer, ba er nierfroürbigerroeife feft fd)lief, roäbrenb bocb un=

gefäbr 9 Käufer in jener 9tadbt baäfelbe ©dbicffal roie ba3

unfere getroffen batte. 3t bat ibn um alle oerfügbaren $ubr*

merfe unb erhielt oon ibm unb 2lnbern 6 "Dretfpänner, bie

mir mit unferm gefammten Mobiliar beluben, inbem mir nur

ben ÄeUer unb ba3 Spolj jurudflaffen rooUten. Unter ben mir

bei biefem 2lu8$ug bebilflidben 9fadbbarn befatrben fidb auch

foldbe, bie in ber stacht norber bie SBaffen gegen un§ geführt

unb bann bei un§ getrunfen batten. grau ©elfter jur ©onne

gab unä noch ein SUiittageffen unb bann fuhren bie nic^t befon*

berä bau^^ätterifcb bepacften 2Sagen einer nach bem anbern ab.

Um 1 Ubr Jiacbmittagä faf$ ich auf ber Sanf oor ber $oft,

Eiaä gubrroerf, nretdjeS meinen Sater unb mich nach ber ©tabt

bringen füllte, erroartenb. SDie ©rmattung unb bie melfadbe

Ulufregung be3 £age8 ließen mich für meine ©efunbbeit fürcb-

ten, roäbrenb mich grau §ofmann, bie Hebamme be§ OrteS,

aufjumuntern unb ju tröften fucgte. — 2118 mein üftann beim

rotben §au8 in ber £>arbt angetangt roar, traf er eine in bie
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©tabt fafjrenbe leere Äutfdje; er benüfjte biefelbe unb l)iefj

©pgler nadj ©iffad) gurucffaljren, ba id) üieHeicfjt feiner unb

feineg SSageng nodj bebürfe. 2Sir benähten iljn bann aucfy

in ber Sljat für bie ©ienftboten unb Äinber. ©ein erfteg,

bag mein ’Utann in Safet tfjat, mar ein ©efucf» bei ©ürger-

meifter ^rep unb bann fuc^te er einen ißla|3 ,
um unfere £>aug=

Gattung unterjubringen
;
an ber 33äumleingaffe fanben mir eine

3Söot)nung. ®a fam halb aug meinem £eimatf)fanton 97euen=

bürg bie ?tad)rid)t, aud) bort fei Öteoolution auggebrodjen, unb

bie bärtigen ^nfurgenten f>ietten bag ©d)lojf ju 'Jteuenburg befe^t,

mag meinen SSater oeranlafjte fyeimzufeljren, inbem er beftänbig

augrief: „ÜSftan fotlte ben Kerlen bag üßaffer oergiften."

3$ mar felfr befümmert um feine ©idjerfjeit, glücftid^ermeife

aber of)ne ©runb. — ©inige Sage tradier erfranfte mein

üJiann an Dtbemnatigmug unb baneben mar er mit bent ©ang

ber ißolitif nicjft jufrieben; ber 2lrjt roieg itjn jur Teilung

feineg Seibeng ing 9tiebtinger 23ab unb empfahl ifjm ^itgleidt»,

fid) oon ber aufregenben ^Solitif fern ju Ratten. 3$ begleitete

i^n bortljin unb madjte if>m in ber §olge mieberf)olt 23efud)e, bei

benen allerlei Ejeute itod) befte^enbe 33efanntfd)aften mit anbern

ißabgäften gemacht mürben.

©ie Sagfafjung fanbte nun in ben ganjen Danton Srup:

pen, inbem fie glaubte, Orbnung E)erbeifuE»ren ju föntien, unb

mein ?D7ann mürbe angemiefen, unter beren ©djufj auf feinen

oerlaffenen ißoften juriicfjufe^ren. ©r erflärte fid> bereit,

biefer äöeifung $olge ju leiften, natpn jebod) feine §amitie

nicfjt mit fic^ unb moljnte aud) nidjt in ber ©tattljalterei. 33iet=

mel)t richtete er fid) in einem gum ©aftof jur ©onne gehörigen

©epenbenjgebäube ein — bag Ijeute nid)t ntefjr ftet)t —
,
bag

and) oon eibgenöfftfdjen Offizieren berooljnt mürbe. 23alb über=

fam meinen lieben Dtann aber bag ^eintmel), unb id) entfdilog
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mich, mi<h ebenfatB ju ihm nadf ©iffach ju begeben, mährenb

meine üftutter einftroeilen bie Rührung ber ,$au?haltung in ©afel

ltnb bie 9luffi<ht über bie Hinber ju übernehmen bereit mar.

greitidj mar ich )U biefer 3eit fo angegriffen unb fchmach,

bafj mich bie 'üJlufif, melcfje allabenbtich ju ©b«a be? Ober;

ften $ahn gefpielt mürbe, meinen machte; al? Oberft £>af)n

bei einem 33efu<h meine? Spanne? biefe SBirfung ber ihm get=

tenben ©erenaben bemerfte, befahl er baher, biefelben einju^

fteffen.

3m iftooember, al? ich meiner Sftieberfunft entgegenfah,

fam mein ÜJiann bei ber Regierung um bie ©rmächtigung ein,

oon ©iffadh nach ©elterfinben überfiebetn ju biirfen, mo mir

im ©aftljof jum Siöfili unfere 'Eßolmung unb in einem 9ieben=

gebäube bie Äanjlei einridhteten. ®er Äanton mar beftänbig

non fchmeijerifchen Gruppen befefjt, bie jeboch 2tufftänbe unb

3ufammenrottungen jeber ?lrt nidht hmberten. 3lm 28. Januar

1832 hatten mir ben 33efuch einer befreunbeten 93a?ler Familie,

bie mein iDiantt gegen 9lbenb jur $oft in ©iffadh begleitete;

auf bent Otücfmeg hielt et fi<h eine? 2lmt?gefchäfte§ megen in

Söcften auf unb fanb ba, ohne ben ©runb einjufetjen, eine

liftenge ßeute au? ©iffach unb ©elterfinben. 3nSmifchen mar

bie ©eburt meine? Äinbe? eingetreten, unb ich lief? 'hn bur<h

einen jtnedht fjcrbeirufen. ©r fehrte baher früher aB beak-

fuhtigt jurücf unb entging fo einer großen 8eben?gefat)r, inbent

rr uernahm, bie ©iffacher hätten fich geäußert, am Slbenb,

roenn ber ©tatttjatter feine ©efdfäfte beenbigt habe, roerbe in

••ööcften „‘üftefsgete" ftattfinben. ©elterfinber, roelche baoon

gehört hatten, maren jum ©chufce meine? Slftanne? nach ©öcften

geeilt. ®ie ©eburt be? Äinbe? biente fomit jur Seben?rettung

meine? 9ftattne?. 35on biefem 3e<tPunft an begannen in ein=

feinen ©emeinben oon neuem Unruhen, unb mein üftann
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forbcrte non ber Regierung in 33afet bestimmte Anorbitungen

juv Sicherung ber &u ihr fjaltenben ©emeinben beS ihm untere

ftettten SejirfS. 3ur ©efpredjung biefer Angelegenheit fanbte

man ihm jwei ©ommiffäre, bie Herren Oberft SSilhelm ©eigi)

unb SernouttUSär
;

biefe »erlangten fobann im herein mit

einigen ©emeinbeoorftehern mititärifhe Unterftu^ung, welche

circa 150 fötann ftarf mübe unb h urt 9r*S auf Umwegen über

©renjach unb ‘ütagben am 6. April 1832 in ©elterfinben

eintraf, ©o fchnetl wie möglich würbe im SBafhhauS SJiehU

fuppe gefacht unb ade§ »orhanbene gleifh gebraten, währenb

bie Gruppe nach Aufftellung einiger 2Bachtpoften namentlich

bei ber auf einer Anhöhe liegenben Äirche fid? ber fRuhe hingab.

23atb fah man bewaffnete ßeute hetanfommen. dRein 2Ramt

wecfte baher ben ©ommanbanten ber ©tanbeStruppe, Jperrn

©eigi), bamit er bie nötigen befehle ertheilen fönnte. äöäljrenb

bie übrigen Offt§tere ifnb ©olbaten noch auf ©änfeit, Stiften,

Oefen unb kreppen fchliefeit unb meine ©ienftboten in ber

Huche befchäftigt waren, ftieg ich, bie ich bamalS noch mein

jüngfteS Hinb ftidte, ju meinen ruhig fchlafenben Hinbern

hinauf, um ebenfalls tro£ ber glintenfdjüffe, bie auf allen ©eiten

fielen, ein wenig auäjuruhen. fRah dRitternaht fam mein

fJRann unb forberte mich auf, ein fhrecfliheS unb hoch fchöneS

©chaufpiel anjufehen; bie burch gnfurgenten in ©ranb gefegte

gabvife SDeöarp brannte lichterloh, unb entgegen ber Abficht

ber Sranbftifter, welche währenb ber DiettungSarbeiten fih

gerne be§ OorfeS bemähtigt hätten, würben gar feine Söfh 5

oerfuhe gemäht, ©egen borgen nahm baS ©hießen ab,

unb eä jeigten fih niete $ermunbete; 6—8 berfelben würben

in unfer hiutereS ^imtner oerbradjt, wo ih gufammen mit

grau greiooget bie SBunbe beS am rehten Arm »erlebten

^auptmann ©töcftin auSwufh unb »erbanb, ba noch fein

Arjt norhanben war.
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©S mochte gegen 8 Ufjr Borgens fein, als her eibge*

noffifrf^e ©ommifför be ta £arpe, ber in ßieftal roofjnte, ber

©raubünbner Oberft OonatS unb ©tepfjan ©utjroißer mit

einigen anbern ben 33efe[)t brauten, eS feien bie Söaffen nieber*

jutegen. Unfere Jöaöter unb anbere üJtitgtieber beS ©emeinbe^

ratbcS gelten eS mit iRüdffidjt auf bie 9tuf)e unb ©idjertieit

beS OorfeS für geboten, bem 33efe^l ju getjordjen. Söäfjrenb

bie ©tanbeStruppen roegjogen, nahmen mein üJiamt unb bie

©ommiffäre 33eroadjung beS OrteS burdf) eibg. Struppen an.

S£)a plöfclid), als bie eibg. ©ommiffäre bie SlmtSftube meines

2RanneS »erließen, burdjfdjoß bie Äuget eines 3n
f
ur9enteti

ben iput beS Oberft SDonatS, ber barüber fetjr beftürjt mürbe,

jumal if)tn ©tepljan ©ußroißer auf feine §rage furj »ortjer

beftinimt »erfidjert tjatte, man roerbe fic^, fobatb bie SöaSter

Struppen ben $ta§ uertaffen tjaben, burcfiauS ruf)ig »ermatten.

SBalb barauf tarnen £>err unb grau Pfarrer ©urtorf ju mir,

um fidj über baS ©efdjeljene §u erfunbigen; auch jie tonnten

auf eine fd)recftid)e ißadß jurücfblidfen, ba fid) baS Sf$farrt)auS

gerabe an bem Sßtaß befanb, roo unfere fieute am meiften unb

ooit aßen ©eiten bebräugt roorbeit roaren. 'Jtad£)bem icf) faum

einige SBorte mit itjnen geroed)felt tjatte, tarn einer unferer

ßanbjäger 511 mir mit ber SDtittfieitung, mein SBiann taffe mir

fageu, er fei mit ber ©tanbeStruppe roeggegangen. Ueber biefer

ßtadjricbt oertor id) ooßftänbig ben Äopf; id) rcottte meinem

üJtann nac^eiten, um itjn gurücfjut>atten
;

aud) bie SßfarrerSteute

eilten rafdfj nad) §aufe unb fanben ba iljre SBofmimg bereits mit

^nfurgenten angefüßt, bie fjauptfädßid) bgrnit befd^äftigt roaren

ben Äeßer $u teeren. 28aS mid) betrifft, fo ging idj nic^t

fet)r roeit
;
benn tjinter bem §auS »erließen tnicf) meine Äräfte,

unb id) fiel ju 35oben. £er junge £>err greiüogel fjob mid)

auf unb führte mitf), unterftüjjt oon feiner fDtutter, in meine
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2Bof)nung; id) oerlangte SBaffer unb farn fo nad) unb nad)

roieber jur ©efinnung, tnbem id) mir beftimmt nornafjnt, in

3ufunft entfc^toffener ju fein unb mid) burcf) bie -.Ungft nidt)t

meljr au feer Raffung bringen §u taffen. Unterbeffen ijatte ber

Saubjäger meinen fUiann uon meinem beforgnifjerregenben $u=

ftanb in Äernttniff gefegt, fo bajf ftd) biefer oeranlafft faf)

jurürfjufefiren
;

faurn fat) id(j iljn ing ^immer treten, machte

id) mir über mein 33ene£)men bie fieftigften SSormürfe unb bat

tijn bod) ja roegjuge^en, ba er ja fonft nerloren fei; aber eg

mar ju fpät; man t)örte ju ebener ©rbe beg £mufeg fdjiefjen

unb fünfter fomie ©efd)irr flirren, ba alleg, mag irgetibmie

jerbrod)en merben fonnte, zertrümmert mürbe; fogar auf ber

Streppe befanben fid) bereits ^nfurgenten. 2Bir f cf) toffen im

obern ©tocfroerf bie £fjüre beg uorbern ^immerg, unb mein

fDtann §og fid) in ein fnntereg ^immer &urütf. ültg ber Särrn

unten ein meitig nacfitiej)
,

begab icfj mid) mit ben beibeit

ü)fügben unb meinen brei Äinbern ing mittlere ^intmer; bie

Äinbgmagb fanb nun für gut, mir eine ©trafprebigt zu galten

unb mid) um ©rlaubnijf zu bitten, mit ben Äinbern bag £>aug

nertaffen zu bürfett, inbem fte mir fagte, menn iljr ein Uebel

juftofje, fei td) bafür uerantroortlidj. 3$ liefe mic^ auf bag

SBicfelfiffen nieber unb bat ©ott, mir ben rechten 2Beg zu

Zeigen; id) erfuhr bie
s3Jtad)t beg ©ebeteg unb erljob mid) ge=

ftärft unb feft entfcfjloffen, mit meinen Äinbern f)ier zu bleiben

unb augzutjarren.

Um oor Äugeln, bie burcf) bag gefter einbringen fonnten,

gefd)üfjt zu bleiben, fafeen mir am Soben; uitfere Äteinen

fc^liefen ruf)ig, alg eine Äuget burdj ben Äreuzftocf faugte

unb über bie fdjlafenben Äinber fjinmeg in ein leereg Seltenen

fiel. ®ann brangen Semaffnete ing .gimmer, unter iljnen ein

©pftn non Sieftal, genannt „Äerzenmad)eräfol)n", roeld)er be=

Sailer ;jai)v6uc§ 1887. ß

Digitized by Google



82

hauptete, er fei oon ber Üflehelei ermübet, ich folle ihn §ier

bemalten, unb ohne meine iHntroort abjuroarten, fefcte er fidj

jum genfter. 2118 ihm ungefähr ein ®ufjenb Männer folgten,

ftieg er fie gegen bie jtljüre mit ben SBorten, „mir tjaben hier

nichts jn thun, eä finb nur SBeiber unb Äinber ba", unb

als fie roieber braugen maren, lehrte er jurücf, inbem er bann

baS ©leid)e mehrmals roieberfjotte unb auf biefe SBeife geroifj

gegen 100 ÜJtänner non unS fern t)iett. ‘SDJein ÜJlann hotte

mir einige tjunbert graitfen StaatSgelber, beftef)enb auS ©ra=

banterthaler Sollen jur ')lufberoat)rung gegeben, unb id) jog

gmei <Sc£)üräen an, um in bereu oier £afdjen einiges banon

nevroat)ren jit föniten; bann gab id) jeber ber beiben 'Diägbe

eine ober groei Sollen mit ber SBeifitng, barüber gu oerfügen,

fobalb eS gelte, ihr Öeben ober baSfenige ber föittber gu retten
;

id) bat fie, bie jtinber nicht gu oerlaffen unb fid) nid^t mit

ihren eigenen Sachen gu befaffen, inbem ich ihnen für alle

gälle SchabloShaltung oerfprad); fie nahmen mich bann and)

fpäter hiefür beim ffiort.

3 <h trug gerabe meinen Säugling an ber ©ruft, als

ein üftaitn inS Zimmer trat unb wtit ben ^Sorten: „(Sieb

mir ©elb ober ich gebe bir eine» Sd)ug" feine --piftole gegen

mid) anlegte, ©ine filberne Uhr hing an ber 2$anb, unb id)

ermieberte ihm: „©elb fann ich ®><d) nid)t geben, aber bort

hängt eine Uhr." ©r betrachtete fie, ftetfte fie in feine £af<he

unb entfernte fxc£). $d) fürchtete nun, ba ich ©inem etroaS

gegeben hatte, mürben genüg 2lnbere nachfolgen unb banb

baher in jeben 3‘Pie^ »teineä JafchentucheS einen ©rabanter=

thaler, um nötigenfalls fofort etmaS roeitigeS bei ber £>anb

gu haben. 'Dieme Slngft mar jeboch biefcmat unnöthig. SMhrenb

biefer gmei bis brei friedlichen Stunben mar im £au§ 511

ebener ©rbe alles, rnaS möglich mar, gertrümniert, fogar bie
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Defen heruntergeriffen unb bie äöänbe bemoliert morben. ©on

feinem ^immer °uä h atte me *n ^onn gehört, rcie ©eneral

©ufer ben ©efehl erteilte, man foüe alles »erkennen, tobten

unb [teilen, ©ei ©egiittt be§ ©lutbabeä, alä bie ^nfurgenten

in ba§ ©orf einbrangen, raaren bie eibgenöffifchen ©nippen,

meiere bie ©rbnung aufrecht ermatten follten, nach ßieftal ab=

marfd^iert unb jmar fo fef>r in ber ©ife, baff fie »ergeffen

Ratten, ihre auäftehenben ©often einjujiefjen. ©§ mar jroifdjen

jroölf unb ein lXf)r 'üRittagö, alä bie jum §au§ be3 un3 bes

freunbeteit 3 llfpeKor3 ©ümpin gehörige Scheune in flammen

aufging
,

nachbem fie juerft auSgeraubt roorben mar
;

bie

©cfjcune befanb firf) neben bem £>au§ be§ §errn greioogel,

in meldjetn mein Wann feine Äanjici eingerichtet ^atte, unb

ba§ oon einem jungen ßopiften jyriiJ ©djneiber unb unferm

Äned)t beroobnt mürbe. ’iCurf) ber ©cfjranf, meldjer bie Äleiber

unferer ©ienftboten enthielt, befanb ftdj barin; faurn tjatten

mir bemerft, baff fid} baä #euer auch biefem §aufe mittheilte,

al§ man un§ jurief: „bettet euch, auch euer §au§ brennt!"

^ch nal)m meinen Keinen JRubolf, ber acht Wonate nachher

geftorben ift unb bie Wägbe bie beiben anberit Äinber; meinen

Wann fah id) oor 2lbenb nicht mehr, ©ei ber £>au3tl)üre

ftetfte fich We^ger ©pfin au§ Sieftal mit erhobenem ©äbel

un§ entgegen, ©päter non ©iffach, mie oon ©ott gefaubt,

hinberte ihn aber am ©reinhauen, inbem er auSrief: „©iefen

©Seibern unb Äinbern barf fein Seib jugefügt roerben." 3n
biefem ^lugenblicf fah ici^, mie bie ©rojjmutter #reioogel in ©ett=

tücher gemidelt jum benachbarten £>au3 fpuauä getragen mürbe,

©eibe, ®pfitt unb ©psler, führten unS nun in ba§ unten

tm ©orf befinbliche ©ergerfdie A;>au3 unb ftellten ©chilbmacheu

gu beffen ©hären, ©amt fragte mich ©pSler, ob ich meine

©achen in ©icherheit gebracht habe, unb al§ ich ihm biejj oer=
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neinte, führte er mich mieber am 9lrm burch bie tobenbe sffienge

in meine SBohnung jurüd, bie ich mit #reunb unb $einb am

gefüllt fanb; id) fcf>affte eine 'illabafteruhr, roeldje bann raie

burd) ein äBunber gerettet mürbe, bei ©eite; bagegen mar eine

fonft hinter ber Uhr oerftedte fteine rotlfe <$afette, in ber id)

einige ©d)mudgegenftänbe oerroafjrt hatte, »erfdjmunben. £)er

gerabe attmefenbe .fperr SernouffUSär machte mir einigen ffftuth,

unb id) parfte oerfdjiebene groge fallen, bie aber jum £^eil

auf Oiimmermieberfe^en meggefd)leppt mürben, ©ne befonberä

groge Salle, bie meine fämmtlidjen Jifditüdjer unb bie Äüdje*

mäfdje enthielt unb bie jum ^-orttragen ju fd)mer mar, fanb

id) fpäter mieber oor; ebenfo fam ich jwei 3ahre fpäter roieber

in ben Sefifj non jmei '^aar Strümpfen, bie, mit einem ©tempet

non 3ofingen oerfefjen, roahrfcheinlid) oon bem unbefannten

ütäuber an iperrn fyreioogel jurüdgefanbt mürben. 3$ oer:

lieg hinauf meine Söohnung, in ber alles brunter unb brüber

ging, mieber, ohne ju roiffen, roa§ au3 meinem lieben ffftanne

geroorben mar, inbein ich nach affen ©eiten umfdjaute, ob er

nid)t tobt ober ocrmunbet ba liege. 9113 ich lieber ju meinen

Äinbern jurüdfam, fanb id) ba einen unfrer Öanbjäger 9tamen3

ßöliger, ber um nidjt erfannt ju raerbeit feine Uniform au3^

gezogen hatte unb mich tunt bat, id) möchte ihn oerfteden; ich

oermeigerte ihm jeboch bieg, ba id) für meine föinber unb mich

üble folgen befürchtete. 9ldjt 3a hre fpäter traf ich ihn roieber

in iRiehen, roo er fid) al§ ©chneiber niebergelaffen hatte. (§r

erjählte mir lac^enb, roeil ich ihn bamalä nicht »erftedt habe,

fei er mighanbett unb in einen Sach gemorfen morben.

Ütach unb nach befam auch bie gamilie Serger, ju ber

mir un8 jurüdgejogen hatten, 9lngft, unfere 9lnroefenljeit fönnte

ihr ©efaljr bringen, unb bat un3, mir möchten un§ entfernen;

auch meine jroei erfdjrodenen 'üRägbe, bie eben gefel;en hatten,
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wie jwei oerw unbete ©olbaten getöbtet «nb bann ihrer Äleiber

beraubt worben waren, wollten nicht mehr länger hier bleiben.

9lber wo follten wir un§ f)tnbegeben ? 3$ bachte an ben Äienberg,

in ber Hoffnung, ber if)n bewohnenbe Sperr Dberft 33raun

werbe unS ©aftfreunbfd)aft gewähren, unb forberte meine SDtägbe

auf, womöglich unfern Heilten Äinberwagen, ber fich hinter bem

©afthauä befinben mußte, herbeijufdjaffen. ©ie tarnen jebod) wei=

nenb unb unuerrichteter ®inge juriicf mit ber sJiachrid)t, ber Üöagen

fei jertrüminert worben unb in feinem Äorb liege ein mit

Äegelfugeln tobtgefc^lagener ©olbat. £)a hörte ich einen Leiter

»orbeigaloppiercit; ich eilte and Sanfter unb fah unfern £>oftor

SUteper non ©iffach; „©roßer ©ott", rief er aud, atd er mich

bemerfte, „finb ©ie noch hier ? habe 3hren SRann, ben

fie nach Sieftal fuhren, angetroffen unb rathe gißten, ihm 5U

folgen." ®a ich nun wußte, nach welcher 9tid)tung hi« fid)

mein tDfanit bewegte, war ich rafcb entfcf)loffen ihm nachäu=

eilen. 3$ erinnerte mich an nnfer ißferb unb unfern äöagen,

bie weiter oben im ®orf uutergebracht waren unb begab mich

auf einem ©eitenmeg borthin; ich Hopfte an unb rief ben

Änecht ©tephan, ber bie ©talltEjüve faum öffnete unb erwiberte,

er tönne bie Äuh, welche am Äalbern fei, nicht oerlaffen.

jperumfteheube SBefanitte beinerften ihm, oor ber Äuh feien

hoch gewiß wir ju retten unb fpannten ein; hierauf begab ich

mich wieber ju meinen Äinbern, gab ihnen iUfilch unb oerfaf)

mich fetber mit einigen falten ©rbäpfeltt, ba ich feit bem lebten

3lbenb außer einigen Manbetn nichts gegeffen hatte. ®ie Seute,

welche mir nun bad ftuhrwerf jufuhrten, erzählten mir, mälfrenb

bed ©infpannend fei ber $3ud)binber 2öir$ non ©elterfinben

in baffelbe gefeffen
;

er habe bann mit einem ©raußenftehenben

einen ÜBortwechfel gehabt unb fei oon biefent erfcfjoffen worben.

— 2öer foötc und nun aber nach ®afel führen? ©in mir
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unbefannter ,Dtann, ber »on Anfang an bet un3 im 3 *mmer

gemefen roar, crftärte ftdj bereit, un3 bis ßieftat 31t führen

unb brei ^nfurgenten, benen baä ©emegel nerleibet mar,

trollten un3 begleiten. ü)tit ben beibett ÜJtägben, betn (Jopiften

§rig unb ben brei Äinbent ridjtete id) micf) nun, fo gut e$

get)ett mollte im 3Üagett ein, tmifjrenb bie oier iBiänner ben

iöocf fotüie ba§ ©epäcfbrett befehlen
;

eine fernere Saft für

für unfern flehten ©raufdftmmel! ©iffadt angefommen,

gelten bie iDMtiner oor ber ©otttte att, um eine glafdje 3öein

311 trinfen. ®ie äöirtljin, fyrau ©erfter, fattt un3 entgegen

unb rief: „Um ©otteä äßillett, fommett aticl) ©ie nod), eben

nerliejf 31)r fDtanti biefeS 3 'mmer
r

in nteldjem iljn ipeinridf

Martin erfdjiejfen mollte, trenn er nid)t burcf> einen s21nbem,

ben fie „©etbenmeber" nannten, unb roelcfjer it)tn ©träfe anbrotjte,

baran rerljinbert trorben märe, ©ie führten ^firen 'üKönn roie

einen ©efattgenen ofjne .fput unb ©tocf, jietten non 3 eü iu

3eit auf itm unb fc£)offeit in bie Suft." iBtein SRaitit bes

[tätigte mir fpäter afleä biefeS unb erjä^lte meiter, bie itjn bes

gleitenbe üattbe l;abe aud) in Saufen einen £>alt gemalt, ber

Söirtl) Siiring aber tjabe üJtitleib mit ifym empfunben, ba

er mie ein $erbred)er befjanbelt roorbett fei uttb f)abe ifjrn feine

’Dtüge aufgefegt; er fei bann nad) Sieftal gebraut unb bort

rott 3mei Bürgern beroadjt in ein Ijintereg 3*mmcr im elften

©tocfmerf beä iRat^aufeä gefperrt morben; er f)abe £inte

uttb $eber erhalten unb an bie eibgettöffifc^en (Sommiffäre ge=

fdjrieben.

Jtacfjbem mir non §rau ©erfter ein roenig ©peife unb

irattf erhalten Ratten, machten mir un§ roieber auf ben 2Beg,

um toomöglidj meinen üJtann einsuljolen, beror il)tn ein Uns

gliicf gefc^etjen mar. 3 ,ü>f^en Saufen unb Sieftal, al3 baä

^pferb einer fleitter ©teigung megett in langfantent ©d)ritt
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ging, begegnete unä ein guhrroerf, unb eg ^iep, Dr. £mg, ein

gütjrer ber 3n fur9enten fifc« barin; ich lieg unfer gut)rmerf

anhatten, um mit tf)m ju fprectjen, ba ich ihn non ©iffad)

her fannte. 3$ fragte ihn, rao mein üDlann fei, unb ob er

noch lebe. ©r beruhigte mich unb uerficfferte, eg brotje ihm

feine ©efahr mehr. 3n Sieftat angefontmen fauben mir eine

sDlenge ©otbaten unb fonftige ©eroaffnete, fo bag eg faum

möglich mar, big jum „©düüffet" burd>§ubringen
;

bort roicg

ich meine Wägbe an, firf) mit ben Äinbern beftmögtidhft einju=

rieten, roährenb ich fetbft mich entfernte, um bie eibgenöffifd)en

©ommiffäre aufjufuchen. ©in dbjutant nahm fidj meiner an,

unb id) oertangte oor §errn be ta £>arpe geführt ju roerben,

erhielt jeboch beti ©efcheib, er fei nadf ölheinfetben oerreigt;

id) lieg mich nun ju Aperrtt ü)terf geleiten. 2U§ id) ihn in

meiner franjöfifchen
sD7utterfprac^e anrebete, erhob er beibe

£änbe, atg roottte er mid) non fidf meifett unb hieß mid) beutfdj

reben; ich entfdjulbigte mich, ftettte mich ihm bann atg grau beg

©tatthatterg oon ©etterfinben oor unb erfunbtgte mich, ab er

meinen Uftann, ber atg Vertreter ber ©agier Ölegierung hoch

nur feine 'Tlmtspfticht gethan habe, nicht freitaffen fönne. <5r

antroortete mir, eg fei alterbingg fatat gegangen, unb inbern

er mir eine Unterrebung mit meinem Dlanne anbot, führte er

mich ju einem hintern 3itnmer, in metchem ich ihn bereits

mit meinen Äinbern oereinigt fanb. 3$ glaubte im £immet

ju fein.

3®ag mar nun ju thun? fDleiit üDlann rietf) mir, fo

batb mie mögtich nad) ©afet ju gehen unb §errn ©ürgers

meifter grep meine ©rlebitiffe ju berichten, jugteich mit bem

©rfuchen, man möge über feine Befreiung Unterhanbtungen

anfnüpfen ohne öMitär augrüden ju taffen, ba er fonft genüg

atg ©eifei jurücfbehatten unb noch größerer ©efahr auggefe&t
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mürbe. 3$ unfer fletncä ^ßferb nid)t für fäijig, un3

weiter ju führen unb fudjte in ber ^intern ©affe non £au3

ju §au3 ein anbereä; aber überall würbe id) abgewiefen, ba

man nidjt wiffe, ob man mäfyrettb ber Olacfit nicfjt felber bie

ifSferbe brauche. 3$ begegnete meinem bisherigen Äutfdjer,

unb ba biefer eine §al)rt mit unferm müben y

^ferbe wagen

wollte, waren wir halb unterwegs. ißeim rottjen SpauS gelten

unS Söadüpoften an unb forberten unfere vpaffe
;
troljbem wir

feine folgen oorweifeit fonnten, würben wir burt^gelaffen
;

als

wir unS bem t>erfc£)Ioffenen ©t. 2llbantt)or näherten, würben

wir oon allen ©eiten angerufen, fo bafj wir unS bem Ülefdjem

tfyor jujuwenben für gut fanben. £a trafen wir aber ein

entfefclidieS 3>urd)einanber. Ol)ne unS um bie oon allen ©eiten

her ertönenben Anrufe ju fümmern, brangen 'wir burd), inbetn

id) beftänbig auSrief, icf) wolle jum Iperrn löürgermeifter;

wahrfcheintid) f)iett man mid) für oerriicft.

3d) eilte nun ju meinem ©dnoiegeroater unb bat ihn,

mid) jum Jperrn 23ürgermeifter $ret) ju begleiten, mit bem id)

wohl befannt war. SDiefer tljeitte mir mit, foeben fei ber Iftath

jufamtnen berufen worben; eS werbe aber in ber fommenben

>Jiad)t jebettfallS fein Militär auSgefanbt werben. ÜJfeinen

weitern ©rjählungen wollte er faum ©tauben fd)enfen, ba er

baS gan^e ^Öafelbiet für mit gafjtreic^en eibgcnöffifcfyen Gruppen

befefct hielt- 3$ führte ju meinen Schwiegereltern jurücf; ba,

alä id) mich fcblafen (egen wollte, f)örte id) einen SBagen oor

bem £>auS anljalten; id) fah jum fünfter f)inau§ unb erfannte

beit Ä'utfdfer ber Familie §reioogel; wie ber mid) erblicfte,

rief er mir ju
: „3$ Ijabe ben Statthalter in bie ©tabt geführt,

er Ifat ftdj jum 23ürgenneifter begeben unb wirb bann

fofort ju 3t)nen fomnten." 3$ jaudjste auf unb empfanb

feinen ©c^laf mehr. ’Jtad) meiner illbreife oon Sieftal fjatte
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ftcfj ndmtid) mein fDiann bet ber SBacbe erfunbigt, roer ooit

ber Regierung gerabe ba fei, unb atä man if>m antwortete

:

§err (5'init $ret), nertangte er eine Unterrebung mit if>m.

©iefer, ein
<3°ÜnÖerfi'eimb meines 2Ranne3, entft^ulbigte fid)

wegen beS 3)orgefatIenen, an betn er nidft fdjutb fei; unb

forberte it)n auf, einfad) nad) ©afet ju reifen. Unter ^inweiS

auf bie oor fein 3*mmer flcftettten SSadfpoften weigerte fid)

aber mein SRanit, fid) fo of)ne 2öeitere§ auS betn ©taub ju

machen unb nertangte einen greipaf?. ©ofort ftettte ilfm fein

$reunb ^rep einen folgen au§, unb er fonnte nun beit ^einu

weg antreten. 1

) 23or bem £>aufe traf er ben ifjnt befannten Äned)t

beS .fperrn ^reinoget, ber ©tfäßerwein nad) ©etterfinben ju führen

f)atte, aber £ag§ junor auf 'Dtatjnung jttr 23orfid)t f)in in

ßieftat jurücfgebtieben war; gerne fpannte biefer ein, um meinen

ÜJiann nacf) 93afet ju führen unb alle entgegentretenben .fjinber=

niffe würben unterwegs burd) ben greipaj? befeitigt. ©o nafjrn

ber fdfrecftidje 7. 3(pril 1832 für un§ bo$ nod) ein gutes

<5nbe. —
3n ber $otge fanb bie sBaSler Oiegierung für gut, meinen

3Jiann norbertianb als ©tatttjatter in ©etterfinben burdj £>errn

’) ®a§ nod' oorljanbene Original biefeS non £errn Dr. Cbnil grep

auf ein ftolioblatt gefcbriebcncn paffes lautet: „Jjnlfaber unb 93orroeifer

bieieS, ,£err 3of»anne§ 33ur<fl)arbt, J. U. C. non SBafel, reifenb non Sieftal

nach 9?afel, barf frei) unb uugepinbert burtf) ben (Santon ©affeltanbfdjaft

paffieren unb reparieren.
'

Sieftal, ben 7. 9(prit 1832.

(ülbeitbä 7 Uljr.)

®ie $erroaltung3=<5ommiifion be§ (?anton§ 93afellaubfcbaft:

9lanten§ berfelbcn:

(sig.) ^wir pirep, Dr.

SWitglieb ber SerroaltungSäGommilfion.
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Statthalter Ghrift ju erfe^en, roährenb er feinerfeitS an beffert

©teile in Ziehen ju functionieren hatte - 3u9^e‘^ hatte **

roährenb beS ©ommerS 1832 ber Sagfa^ung beijuroohnen,

um über jebe ©ifcung ber Regierung ju referieren. AIS er

non berfelbett jurücffehrte, roünfchte §err (S^rift roieber feine

frühere ©teile in Ziehen einjunehmen. Kein Kann mürbe

baher angeroiefett, fich roieber auf feinen Soften in ©elterfinben

$u begeben; als Schreiber rourbe ihm ber bisher in ArleSheitn

angefteilte §err ©chneiber beigegeben, 3<h blieb in 23afet

unb erhielt non 3eit 5U <3eit ben iöefuch meines KanneS

;

bamalS ftarb auch am 27. Januar 1833 unfer jüngfteS Äinb

Diubolf.

3m 3uni, ba mir unfere SBohnung roegen £>auSoerfaufS

aufgeben mußten, machte ich mit meinen Äinbern bei meinen

©Itern in @hau;c=be=fvonbS einen Aufenthalt unb fehrte non ba

ju meinem ‘Kanne nach ©etterfinben jurücf
;
bort ridhteten roir

unS sunächft im SirthShauS ein, roährenb fid) Aperr ^reioogel

bemühte, unS eine Söohnung in feinem neu aufgebauten £aufe

fo bequem roie möglich einjuridjten. 3>d) mar roieber glüdflidj,

aber nur für roenige £age. 3m 9teigolb§nn;Ierthal roie bei

unS entftanben neuerbingS Unruhen, unb man hörte Nachts!

Särmen unb Schienen; in oerfdjiebenen ©emeinben rourben

Mrgergarben eingerichtet, man oermehrte bie 3ahl ber 8anb*

jäger — ich Qtaube meinem Kann ftanben berett 30 jur 23er=

fügung. — Keinem Kann rourbe ferner als iöeiftanb §err

Öberft 3mhof gefanbt, ber bei ber ©chroeijergarbe in $ranf:

reich ®ienfte gethan unb fich im 3ahve 1830 burch bie iRet=

tuitg einer gähne heroorgethan hatte; fobann rourben auf be~

foitberS auSfichtSreichen fünften ber Umgebung Signale er:

richtet unb namentlich gegen SDiepfligen hin fiJachpoften auf*

geftetlt. AIS mein Kann mit feinem ©djreiber £>err ©chneiber,
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einft oon bort burch ben (^Jelterfinber 3Balb jurücffehrte, hörten

fie eine Äuge! oorbeifaufett; fie ftanben aber in ©otieS ©dhufc.

$n ber Nacht oom 2/3. Nuguft 1833 ertönten in ber

gerne Kanonenfd)üffe. 2Bir gerieten in große Aufregung, ba

ber KriegSlärtn gegen Ntorgen beftänbig junahnt, raährenb

niemanb oon unS raupte, roo er eigentlich herfam. 3$ fudjte

möglichft ruhig ju bleiben, unb befcbäftigte mich mit NuSmachen

oon lohnen, als mir Nachmittags um 3 Uhr herum e”te

Nachbarin in frenbiger Aufregung erjählte, heute feien mele

töaSler, barunter mehrere Oberften, getöbtet raorben. £)ie 3n:

furgenten raupten alfo bereits, roaS geschehen raar, roäfjreitb

rair ohne jebe Nachricht geblieben raaren. ©choit früher halle

ich meinem Nianne erflärt, im galt eines erneuten NufftanbeS

roürbe ich mit meinen beiben Knaben ©elterfinben fofort oer*

taffen, ba ich nicht noch einmal einen Sag roie ben 7. Slprit

beS 33orjahreS erleben roollte unb hatte bereits jraei Körbe mit

ben nötigen KleibungSftiitfen unb etraaS ©elb gerüftet; nun

hatte ich aber oor einigen £agen auf ber Kellertreppe meinen gup

oerrenft unb raar baher jum ©eben fehr fd)lecht aufgelegt,

©egen 4 Uhr erhielt mein Nimm beftimmte Nachrichten über

bie ©reigniffe beS £ageS, roonad) bie SaSler gefchlagett unb

bie Sanbfdjäftler Herren beS gangen KantonS geraorben raaren.

®er ©emeinberath bat meinen Ntann, fich in eine weiter

oben gelegene ©emeinbe, nad) Nünenburg, guritcfgugie^en, bamit

©elterfinben oor einem Jßlutbab, raie folcheS oorigeS 3ahr

ftattgefunben hatte, oerfchont raerbe. Niem Niann berichtete

mir biep in fürjen Söorten
;

ich ei'flärte fofort ihm ooraneilen

ju raotlen, fd)lop nufere Wohnung ab unb übergab bie ©dflüffet

ber gamitie greiooget jur Nufberoahrung. $5ann machte ich

mich auf ben 2öeg nach Nünenburg, rao ich glaubte Unter'

funft finbeit ju tonnen. Nrn gup beS iöergeS fließen rair auf
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unfere 3d)ilbmachen
;

ich erjäf)Ite tfjnen, mag gefdjehen mar,

itnb ba fie irtic^ fannten unb mir fofort glaubten, fanben fte

für gut, ohne idbtöfung tE)re Soften ju »erlaffen unb unS

ju begleiten. ,3mei ©olbaten übergaben i£)re ©eroefjre ben

©ameraben ju tragen unb nahmen meine beiben Knaben, non

beneit ber eine 3 1

/,, ber aitbere 2 l

/2 3<thre «lt war, auf bie

©dpultern. 3n 9tünenburg angefommen, begab id) mich fofort

ju £>errn Sufag ©rieber, ber mir aber gattj niebergefddagen

rieth, bie jReife big Softorf fortjufefjen; er mode meinem nad)=

folgenben ÜRanne benfelben Diatf) erteilen, ba bie ©emeinbe

feiner ©efaljr auSgefe^t merben bürfe. Ü)ief)rere ßeute mürben

ung begleiten, mir füllten aber ben birecteften 2öeg einfdjlagen

unb feine ©örfer, meber kegligen noch SBpfen, berühren.

2öir machten unS alfo mieber auf ben 2öeg, meine beiben

dtnaben beftänbig auf ben «Schultern unfrer Begleiter, unb

fugten fo rafd) als möglich über Äartoffeläcfer unb Äleefelber

uorroärtS ju fommen, roobei mich mein terbunbener guf; |eftig

fd)merjte. 9luf ber Anhöhe angelangt, fanben mir eine §ütte

bereits auf 0olot^urnergebiet
;

eine bide Bäuerin öffnete ein

genfterchen unb rief: iÖlaria, moher fomntt it)r

?

dtommt ihr non aöafel
;
ber ©ote non 2Bt)fen hat mir erjähtt, bie

©aäler feien gefcfytagen raorben
;

niele feien oerrounbet, unb unter

ben lobten befinben ftd) bie Qberfteit Sauberer unb ©Melanb."

SDaS mar allerbiitgg nicht geeignet, ung §u beruhigen; bie

grau lub ung bann ein, einjutreten unb bot ung Äaffe, sDiilch

unb Äirfdjmaffer an, mag mir — mir mareit ungefähr 12 ^er=

foiten — gerne annaljmen. 'UJeine ÜDiagb mahlte ben Äaffe,

bie ©äuerin machte geuer an, unb unfere ©egteiter unterhielten

ftd) mit meinen Äinbern. ©or ber Ajütte ftanb ein ißftug,

auf ben ich mich ben Äopf in beibe fpönbe ftüfcenb fe^te, inbem

ich barüber nad)fann, mag nun ju thun fei; ich weinte unb
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bat @ott, mir ben rechten 2ßeg ju roeifeit
;
ba plö£tich fah idj

jmei @eftatten ben 23erg hinauf fommen, ich täufchte mid) nicht,

e§ mar mein (iebev ÜJiann mit feinem Schreiber, §errn Schnei*

ber. 2Bir roaren atfo rairflid) mieber beifammen. @r berich-

tete utt§ nun, audj §err Oberft folge ihnen mit etroa

30 ßanbjägern. Salb machten mir un§ mieber auf ben 2öeg

unb tarnen gegen 10 Uhr enbtief) im Sab Softorf an, mo mir

nerfd)iebene befaunte Saäter $amilien trafen. 'Me ^immer

maren befefjt, unb nur ©auf bent freunbtidjen (Sntgegenfonimen

einiger @äfte fanbeit mir für bie 9iadjt Unterfunft. ©ie nach'

folgenbert ßanbjager aber tonnten nicht untergebracht merben;

fie mußten nad) eingenommener s
3)lahljeit meiterjiehen unb bet

ilarau in einer Scheune übernachten. ©ag§ barauf marfchierten

fie bann über 9Ü)einfelben unb babifc^eä @ebiet nach Safel

jurüct. Mch mir lehrten halb mieber in bie Stabt jurüct,

mofelbft mein ÜJtann al§ ^lppel!ationägerid£)täf c^reiber, üflit*

glieb mehrerer Sehörben, Skifenhausoermalter unb fd)üepch

noch atä Stabtfchreiber neue Arbeit fanb. (Sr ftarb 36

^ahre att, am 22. ^uli 1839.
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Radier Stubrntenlebrn im 16. Joljrljuiibert.

SSon Hu&olf CDjomnien.

^cf)öne felige 3uSen^Se it * ©lücHtcf) ber ’üftenfd), ber fie

burd)tebt fiat, im Sollgefüljle feiner Äraft geniefoenb, roa§ ba§

©afein einem forgtofen Segebren entgegenbringt, roie ber frö^=

lic^e Söanberer bie tfjaufrifdje Sanbfdjaft am frühen ©ommer=

morgen burdjeilt, non raürjigen ®üften erquicft, bie ber leiste

Söinb über Söiefen unb iBätber it>m juroetit! Stber fetbft für

ben, betn unoerfcfjulbete ober nerfdjulbete ’Jiotf) bie greube am

SDafein oerfümmert, ber Eiart rtngeitb gegen fie anfämpfen mup

unb ben fie mit jebent ^Ct^emjuge an bie ehernen fyeffetn erinnert,

bie ben Weiteren $tuffcf)roung feines ©eifteä lärmen unb it)n

an bie gemeine 2Birflid)feit ber ®inge fetten, fetbft für biefen

härter Geprüften bleibt ber Räuber, ben bie Statur über bie

Silber ber 3ugenb gebreitet tjat, niclft toirfungäloä, fetbft für

il)n gibt e§ ©tunben, in roelcfjen ber unbefangene ©enup be§

Slugenblicfä ade ©c^ranfen brüdenber Serfjältniffe füfjn burd)s

brid^t, bie ferneren üöolfen jerreipen unb ein ©onnenftra^l

ber greube aucf) feine gtanjlofe ©egenroart nerflärt; ßid)t=

momente, bie it)tn in ber Erinnerung nodf hoppelt leud)tenb

erfdjeinen unb ba§ s)lnbenfen an bie entf<$rounbene 3eit tbeuer

machen. 2ßem aber fönnte biefe Erinnerung treuerer unb roertl)=
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votier fein, alg bem ber ©tubent geroefett ift, ob er nun ju ben

forgenlog ober forgenoolf ©eniegeitben gehörte ? ©tog ber Äauf*

mann fid) feiner früf) errungenen ©elbftänbigfeit, feineg ©efitjeg

unb eineg oft in jungen 3a^reit wof)l gegrünbeten peinig er*

freuen, mag ber ©otbat oon ©eruf für ben ^roang feineg ®ienfteg

fid) bur$ breifte ?luggelaffenf)eit entfd)äbigen, ju ber it>n felbft*

gefälliges Äraftberuujjtfein oft nod) roeit über bie angemeffene

Ifkriobe tjinauS oerteitet, mögen bem Zünftler bie SBogen

glüljenben ©djaffengbrattgeg unb genialen ßebenggenuffeg in

feiner ^ugenbjeit befonberg l)od) fluten, — an ben magren ©tu*

benten reicht feiner fjeratt. $rei unb unbefümmert um fein ©djicf*

fal, fecf unb bodj immer rooljlgelitten, »erliebt unb bod) nie

unglücflid), »erfd)ulbet unb bod) nie felbftmörberifd) aufgelegt,

egoiftifd) unb bod) ber innigften fmunbfdjaft fäfjig unb erft

in biefer 3a* aud) tljeitljaftig, immer bereit für feine 3ft eale,

melier '2lrt fte aud) feien, in bie ©djranfen ju treten, nid)t

roeil eg if)nt $fticf)t, fonbern roeit cg ifjtn .$erjengfad)e ift — fo

»erbringt ber beutfdje ©tubent feine ©tubienjeit, beren fjeller

9lbglanj ttodj auf feinem fpäteren ßeben ruljt, ben ©reig mit

jugenblidier ßuft erfiiCfenb, trenn er je einmal als alteg £>au8

in ber iDtitte einer neuen unb il>m bod^ roafjloerroanbten ©ene*

ration erfdieint.

®er ©tubent ift ftolj, er füf)It fic^ feinen 9llter8genoffen,

bie nidjt ftubieren, überlegen unb biefe Ueberlegenf)eit roirb in

ber £l)at aud) anerfannt, toenn aud) beibe Steile rneift nid^t

roiffen, roorin fie eigentlich raurjelt
;
beim fie raur&elt tief, ©ie

beruht nid)t auf ben ©orjügen einer oft eitel in ben ©orber*

grunb fidh brängenben ^Serfon, auch tii<ht auf ber ©utnme ber

auf ber £>od)fd)ule ermorbenen Äenntniffe, roeldje nur ber

9lrt, nicht bem ©rabe nad) »erfdjieben finb »on benjenigen, bie

anbere ßeute in i§rem ©erufe entfalten, fte beruht in tejjter
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Sittie barauf, baff man beit ©tubenten itaf)e meijj ber Duelle,

ber bie unoeräufferlidjen unb f)öd)ften ©iiter ber ©ienfc^tjeit

entftrömen, ber #reil)eit beS ©eufeits, unb e3 bängt gang bauon

ab, in wie weit einer bett ©ruttf, ben er genoffen bat, in fid)

aufnimmt unb rairffam werben läjft, ob er aud) itad) bem s

Jlb=

f^iebe oom £>örfaal unb Äatijeber feine lleberlegenljeit beroabrt,

ob er auffteigen wirb über bie groffe ’Diaffe ber „ tpfjitifter", ober

ob er felbft allmä^tig toieber einer wirb.

©iefeUeberlegenfjeitunb bie ausiljr flieffenbe 2öertl)fd)äkung

ber ©tubenteufdjaft Ijat nun fo gut wie jebe anbere ©rfdjeinung

auf ber 33üf)ne ber ©efd)id)te geroiffe
s
^pf;afen burcbtaufen.

©ie ift gegenwärtig ©auf ber alleä bef>errfct;ettben utilitarifd)en

9iid)tung, bie auch bie ibeellen ©eiten beä mobernen Sebenä

mit ifjrem eifigen Jjpaucf) ftreift, jientlid) in iHbna^tne begriffen;

fte war tnädjtig — unb oiefleidjt nie mächtiger — alä ju

Slnfattg biefeä 3al)rf)unbert3, nadjbem bie $reil)eit3friege bie

gattje, lang oerljaltene Äraft be3 beutfd)en QSolfeS in einem

einzigen gewaltigen iJtuSbrud) entfeffelt Ratten; fie war gering

wäfjrettb beä fiebjeljnten
,

geftiegen im Saufe be§ adüjeljnten

^al)r^unbert§ unb Ifatte einen elften £>öl)epunft erreicht gehabt

im fed^efinten 3>al)rl)imbert. ©amatS unb nod) geraume

fpäter befaff fie überbieä ein äufferlid)e3 ^eidjen in ber beoor=

jugten ©tellung ber Unioerfitäten felbft.

©a bie ©riinbung ber 23a3ler £>od)fd)ule nod) in bie

guten feiten ber non jlaifertt unb köpften garantierten djrifU

fatf)olifd)en ©inigfeit fättt, fo war begreiflidjermeife aud) fie non

ifjrent ©tifter, bem ben 23a3lern obeitbrein nod) fo wol)lge=

wogetten tßapft )f3iu§ II., mit groffen §reit)eiten begabt worben,

©ie 23orred)te, bereit fidj nun bie ©tubentenfdjaft in Söafet

burd) baö im v

3lttfd)lufi an bie päpftlidje ©tiftungSuvfunbe au§ge=

ftetlte tprioileg be§ iftatljeä oom 3af)re 1460 ju erfreuen
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Ratten, waren im ©anjen unb ©rojjen biefetben, welche audij

an anberen Unioerfitäten
,

beutfdjen ntcfjt btojj fonbern audb

frartgöfifd^en unb italtenifc&en gatten, ©ie taffen fidj auf

fotgenbe ©ä^e rebucieren: ^Befreiung non alten ftäbtifc^en

Umtagen, ©teuern unb Rotten, <5cl)u& gegen Ueberoortljeitung

bet Äauf unb SJiiettie, ©djujj ber ißerfon unb beS titterarifdfjen

©igentfmmS, ©ewäijrung einer eigenen, oon ber Unioerfttät

geübten ©ericfitSbarfeit bei ©treitfadfjen jroif^en Slcabemifern

untereinanber unb jmifcfjen Bürgern unb 3tcabemi?ern, wenn

ber Sürger ber ftagenbe Streit ift; enbtidb ©icf)erf)eit gegen

roittfürlidje 23er^aftung burcfi bie ©tabtpolijei im Don

9tuf)eft6rungen.

911S nun burdt» bie ©infütjrung ber Deformation (1532)

bie freitict) met)r nominelle geiftlicfje Oberhoheit ber un-

gleich fühlbareren, weltlichen 3ßtajj machte, blieb, obwohl ber

Diath auS eigener ütiachtooltfommenheit bie Unioerfttät, bie in

jenen SBirren ju eriftieren faft aufgehört hatte, neuerbingS inS

Seben rief unb fie auch mit neuen ißrioitegien auSftattete, baS

iöerhältnijj ber ©tubenten ju ben neuen §erren hoch im 2öefent=

ticken unoeränbert. 2öie fid£> nun in betn angegebenen iRaljnten

baS Seben ber bamatigen Bürger ber SBiffenfd^aft äußerlich

unb innertief) geftattete, fotf im Dtachfotgenben bargetegt roerbett.

SfBie tjeutjutage, fo bebingte auch feijon im fedjSjefjnten

^ahrhunbert ber 33efuc^ ber fjwchfchule eine geroiffe 93orbitbung,

bie bie jungen Seute in einer ben {ewigen ©jpmnaftett entfpredhenbett

unb in 23afet feit 1589 auch fo genannten 9lnftalt fidij erwerben

mußten. Oie 3lnforberungen, welche für bie ^ulaffung ju ben

acabemifcfjen Sßorträgen ju erfüllen roaren, mären atterbingS, oer=

glichen mit ben je^igen Seiftungen, nicht ju tw<h gefpannt.

©etjerrfebung ber tateinif^en ©prac^e in ©djrift unb SBort

unb eine genügenbe grammaticalifche Schulung im ©ried^ifd^en,

©aältt 3a$r6u<§ 1887. 7
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— bamit tft ber Umfang ber Äenntniffe, welche bie Sßorbtl-

bungSfchule ben Änaben beijubringen hatte, umfchrieben. —
®ut gebrittt fottten bie Surften fein — »on ber allgemeinen

SBilbung, non ber gegenwärtig bie ißäbagogen unb SBäter alle

fchwärmen, wollte man auch bei bem befcheibeneren Umfang

ber ©iäjiplinen jener 3eit nichts roiffen. Sin ber Waturität§=

Prüfung entfpredjenbeä Spamen öffnete bem, ber e§ beftanb,

bie Ratten ber SBiffenfdjaft. ©ie eigentliche Aufnahme in ben

Unioerfitätäoerbanb mar mit eigentümlichen Seremonien ner;

bunben. ©ie Smpfinbung, welche mehr ober weniger jeben

jungen Wann bei biefem entfdjeibenben ©<hritt begleitet, unb

welche ihm fagt, baff nunmehr für ihn ein neueä Seben be*

ginne, fudjte man bamalS in berbmaioer SBeife jur äußeren

?lnfchauung ju bringen, ©er Stet, ber fich hiebei abfpielte,

Ijiefj depositio rudimentorum (ätblegung roher dtefte).

3eber neu Sintretenbe, mochte er ein Saäter fein ober ein

§rember, muffte ftch bemfelben unterwerfen unb melbete fich

ju bem Sehufe bei bem tropft be§ Sollegä, in welchem

bie ©epofition ftattfinben follte, ber bann mit bem üluffeher

beäfetben unb einem ^ßrofeffor ber philofophifchen ^acuttät

erft fchlüffig würbe, ob man ben Knaben julaffen follte ober

nicht, ©iefe brei waren bann auch offiziell mit bem ©ecan

ber philofophifchen gacultät unb bem Unioerfitätäpebellen bei

bem feierlichen 9lct jugegen, bei bem e§ an neugierigen 3ufcf)auern,

wenn bie ©epofitionen öffentlich waren — auf Söunfch lonnten

fie auch prioatim abgehalten werben —
,

nicht gefehlt hat- ©er

©eponierenbe ober 23acd)ant muffte bie Herren für ihre Wülje=

waltung natürlich auch entlohnen
;
eine öffentliche ©epofition foftete

10 ß ($r. 2), eine prioate feit 1560 ba§ hoppelte 1 S (gr. 4).

©ie Serentonic felbft löste fich in eine tfteihe ganj barotfer SSor*

gänge unb ©eenen auf. 3>nt £>of ober im großen ©aal be3
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Kollegiums oerfammette ftcf) bie Kommiffton unb bie gufchauer.

®ie ©acdjanten traten ein, einge^üfft in lange ÜJiäntel, ner=

mummt, jeber bie üftaSfe irgenb eitteS gehörnten $l)iere3

tragenb. 3uerft rourben it»nen bie unförmlichen Mäntel auS;

gezogen unb ihnen ihre menf(gliche ©eftalt wiebergegeben; baS

fotlte fte baran erinnern, ba§ fie ber ©acchanten=$offen ftch

hinfüro entfchlagen unb an fold)e ©itten gewöhnen, wie fte

für rechte ©tubenten fid) gedienten.

hierauf fam ber SDepojttor mit jtamm unb ©djeere, ftrählte

ihte §aarbüfd)el unb fchnitt fte bann roeg; baS follte fie ge=

mahnen, „baS £>aar fauber ju halten unb biefeiben nicht ju jie=

hen, entweber junt ©tolj ober jutn abfcheulichen ©reuet."

©ann nahm ber SDepofttor einen großen Ohrlöffel unb

bewegte benfelben in ber biefem ^nftrumente entfprechetiben

2Beife gegen ben $opf febeS ©acchanten
; *) baS follte fte ge*

mahnen, „bafj bie 0hren ^er dichter feien, baburch ihnen bie

2Biffenf<haft unb fünfte eingegoffen werben." „3 ft folcher

Trichter nicht fauber, fo wirb auch alles, waS gefagt wirb,

»erberbt." —
hierauf würbe mit einer großen 3ange Fbern ein Kber=

jahn au§ bem SJhtttb gezogen
;

baS fotlte fte gemahnen,

„'JliemanbS guten tarnen mit fchwarjen, uerläumberifchen gähnen

p benagen
;
benn ßäfterung unb übte tftachrebe ftnb nichts an=

bereS als ©ac<hanten=3ähne
;

wollte ©ott, baff fte jebermann

auSgepgen würben." —
SDann würben §änbe unb Sftäget mit einer $eile gefäubert

;

baS follte fte gemahnen, „baff fie ihre §änbe nicht p unnötigen

SBaffen pm raufen unb fdjlagen, pm rauben unb ftehlen,

fonbern p ©üchern, nu^lid^em ©chreiben unb folcher Arbeit,

bte oon einem ©tubenten erforbert wirb, gebrauchen füllten."

*) SSgt. bie 9tbbilbung 9tr. 1.

Digitized by Google



100

hierauf mürben ihnen mit fdhmarjer §arbe iöärtc ange=

malt; baS füllte fie gemahnen, „nicht mehr mit jtinberpoffen

fi<h ju fdfleppen, fonberit ba fie nun allgemach bem männlichen

Filter jugeijen, ftd) felbft Hüglig ju regieren unb bie unfern*

litten Effecte im 3aum polten."

ÜJiit A^obel J
), freite unb anberen ^nftrumenten mürben

fte hierauf bearbeitet; baS fottte fie gemahnen, „an ftch ar=

beiten ju laffen, auf baß fie taugliche Sauhöljer unb Silber

feien, bie man möge jurn Sau beS gemeinen SBefenS ober jur

3ierbe beSfelben füglich gebrauchen; fie foßten barauf achten,

baß ißnen bie Sacd)anten=fpähne nid^t anfleben, fonbern folt=

ten böfe Sitten meiben unb fdjänbüche SBerfe."

^Darauf mußten fie ftch ben 3ufchauern ^u $üßen legen

;

ba§ füllte fie gemahnen, „ihre Obern in fdhulbiger Söeife ju

ehren, mit ihres ©leicfien recht gu leben unb ftch feine Roheit

ober ©efchicflichfeit einjubilben, baß fie anbere beSßalb oera<h=

teten." ©nblidj mürben ißnen bie §5rner non ben SJiaSfen

abgefchlagen; baS jurn 3ei<hen, «baß nunmehr ber Sacdjant

gänjlich in ihnen ertöbtet fein foÜ." OaS ©Ejriftertt^um ent-

hielte bie Sehre, baß ber fünbliche ^Jienfch in unS erfterben

unb täglich mieber ein neuer ^Jienfch auferftehen füll, ber für

©ott in ©erechtigfeit unb Dleinigfeit lebe, ©ben biefeS mürbe

auch in ber ©epofition geroiefen. 3
)

Söenn baS alles oorüber mar, bann Ijieft einer ber

Herren oon ber ©ommiffion — oermuthlich ber SDecan als

*) ürgl. bie Stbbitbung 9tr. 2.

!
J 3^ entnehme biefe (Sdfjilberung einem fleinen fe^r feltenen 93üdfj=

lein, Ritus depositionis, (Strasburg (ißeter 2lubrp) 1666. 8° mit 20

Äupfern o. £. 9tapp u. 56 ©. Xejrt, roeldjeä fidß im ©efipe be§ £erm
2trd)i»ar§ Dr. 9t. Söacfernagel befinbet, ber e§ mir giitigft jur Ginficbt-

nat)me iibertiep, roie er mir aud) bie Dteprobuction ber jroei Snfeln freunb--

Iitf)|t geftattete.
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ber angefeljenfte unter ifjnen — eine 3lnfprad)e an bie 5ln=

roefenben in ber er bie 23ebeutung beä ©djaufpielä mit be-

rebten SBorten unb großer ©elefjrfamfeit auäeinanberfefcte. ©r

begann bamit, bie ©epofttion in ©cliufc ju nehmen gegen ben 9Ser=

bad^t, atä befiele fte „nur in lächerlichen ^ßoffen, unnüfcem @e=

fchroä^ unb Foppereien, bie man billig Urfad) hätte, in affen Slca-

bemien abgufchaffen at§ eine ©ad»e, baburdi bie ©tubien oiel meljr

befdjmufct alä gefd)äfct mürben." ©fjatfädjlid) ftecfe aber oiel meljr

bafiinter, alä eä auf ben erften 33licf fdjeint; „benn raenn

Ouintilian ju jagen pflegte: „bie ßafter fjaben einen Söeg, ber

gehe burcf) baä ®efid)t in baä £erj unb ©emütlj, fo jagen

mir billig, baff fotcher SBeg nicht nur burd) bie Slugen, fonbern

aud) burd) bie ©f>ren, burdj ben ffftuitb, burd) £>änbe unb

Füjje, ja burdj ben ganjen ßeib ju bem ^erjen offen fteije.

Um burdj fotche SBege bie ©ijorljeit unb ßafter auä bem

menfc|lid)en fjerjen auäjujagett unb hingegen gute ©itten, ©u=

genb unb 2ßeiäf)eit fffneinjubringen, Ijaben bie lieben Sllten

bie ©epofition angeftefft, in melier baä Slngefidjt, ©ijren,

ffRunb, £änbe unb Füße unb ber ganje ßeib angegriffen mirb

mit foldjen ^nftrumenten, bie affe ihre geroiffe unb narben?;

liehe 33ebeutung Ijaben."

(Sä folgt nun ein ©peurä gefdjid)tlid)er fflatur, in bem

ber ©predjer bie lieben Sllten namhaft machte, roeldje alä

gute 3eugen für ben langen SBeftanb biefeä feierlichen

Slcteä gelten fofften. ©r führte ba unter anberen an:

©regor oon ffiajianj, ber um 360 n. ©£jr. lebte, sf5lato

ca. 400 o. ©t)r., felbft Sßptljagoraä ca. 540 o. ©l)r. unb

jog barauä ben einleud)tenben ©djlufj, bag bie ©epofition

fdjon an unb über bie jmeitaufenb .Fafjre alt unb baj? eä ba|er

„ billig unb recht fei, bafj foldje ©emolinljeit bemalten roerbe,

meil barinnen gute ©rinnerungen unb f)eilfame ßefjren begriffen
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finb." >betn er fchliefjlich bie Jünglinge baratt erinnerte,

„baß eS einem ©tubenten nicht genug ift, bie ^Biffenfc^aft in

fünften, ©praßen unb weltlicher SBeiä^eit ju erlangen; e&

muffen auch bie £ugenben unb guten ©itten babei fein, „ging er

bann baju über, ihnen bie 23ebeutung ber einzelnen Vorgänge

barjulegen, reelle oben gefdulbert unb junt größten X^eil mit

feinen äßorten auch erflärt roorben finb.

SDiefe 2trt, bie innere SBanbtung, reelle ber ^eranma^?

fenbe junge üDlenfh mährenb ber Uuioerfitätäftubien burc^mac^t,

äußerlich ju fpmbolifteren, mag batnalS fc^on oott mannen

Leuten fpöttifdj belächelt morben fein; heute finben mir fie ab?

gefdjmacft. ÜJian barf babei nur nicht oergeffen, baß frühere

©efchlechter mehr ©inn für ©pmbolif unb Allegorie Ratten

als bie jefct ejrtftierenben. SDaS zeigt ftd^ auch in ber &unft.

Söerfe, welche nicht btofj in ber Slbftcht gemadjt ftnb, um burch

ihre ©ompoftion ben meffenben 93erftanb unb burch i^ren ©tim»

mungägehalt baS poetifche 23ebürfniß ju befriebigen, fonbern

auch um bie ^J^antafle beä 23efcbauer§ ju fünftlicher ©eutung

herauäjuforbern, finben heutzutage ebeitfo roenig 2tmwerth mehr

als fie feinerjeit baä ©ntjücfen beS funftfinnigen ißublifumS

erregten. Äein bebeutenber SJteifter be3 fedh§jehnten Sahr*

hunbertS, ber nidf biefem allgemeinen Strieb nachgegeben hätte.

3Jiait lebte eben in filteren unb engeren 33erhältniffen unb

beßhatb fuchte man burch ba§ gefällige ©piel ber 5ßhantafie

eine einförmige ©egenmart abwechslungsreich ju machen. $efct

haben ©ifenbahn unb Stetegraph bem beftänbigen aufregenben

SßBechfel jur ^»erfchaft oerfiotfen, bie ©införmigfeit befeitigt, aber

auch ber ißhuutafie ken ©arauS gemacht, früher benöthigte

man fie, weil man 3erftreuung mehr in ber Innenwelt fuchte

unb fanb; heute fucht unb finbet man biefe mehr in ber Muffen»

weit, unb barum fann man ber f^affenben ^ßh fluta[ie ent»

Digitized by Google



103

ratfjett. SDte Dtenfdjen l)aben ftcf> nidfjt oerrinnerlidjt, fonbern

neräußerlidjt, beäfjalb beljerrfcfjt unfere SebenSformen ber prac=

tifcfje ©erftanb.

Ueber bie SDepofition mürben beu angeljenben 01cabemifem

mit bem ©ecanatSftegel nerfeljene 3eu0n<ffe auSgeftetlt, roeldje

ejrtra beja^U roerben mußten, — ein auf Rapier gef^riebeneä foftete

10 ß (f$r. 2,3—1,7),») ein pergamentenes 14 ß ($r. 3,5- 2,3)
—

unb beren gönnet gu c^aracteviftifd) ift, um nicf)t in beutfdjer

Ueberfejjung fjier ifyren ißtaj} gu finben. ©ie lautet: „Uralt ift

an allen s2tcabemien ©eutfdjlanbS unb mit 0iufcen angenommen

ber ®ebrau$ ber feierlichen Sinfuljrung ber jungen ©tubiofen,

roelcfie 3törer ber öffentlichen ©orlefungen gu merben roünfdjen

(man nennt iljn ©epofüio), ber aucfj, rote roir lefen, in tn=
lieber SÜBeife fdjon gu 0ltljen an bem blühcnbften ©pmnaftum

©riedienlanbS gut 3ei* ^ ®«gor non 0tagiang, circa 360

n. ($t)r- beobachtet roorben ift. ©ajj fidh nun ber nortrefflicf)e

Jüngling 0t. 0t. bei unS ebenfalls bemfetben unterroorfen bat,

unb nad) ©ornafime ber üblichen Prüfung unb ber feierlichen

(Zeremonien unter bie 3af)l ber ©tubenten aufgenommen roorben

ift unb bajj er biefeS ihm non unS erteilten ©orredjtS allent*

falben tljeilfjaftig fein fonne, fo rootlen roir bieS burd) ben

norliegenben ©rief beftätigen unter bem ©iegel unfereS SDecanS.

@efchehen gu ©afel im obern (untern) Solleg" (©atum) —

.

9Jiit biefem 3eu0n*^ »erfe^en ging ber ©tubent gum 0tector,

ber iljn in bie grofee 0Jtatrilet eintrug unb i^n auf bie acabemifdjen

@efe§e nereibigte — Ijiefür begabte er 6 ß (ffr. 1,4—1). —
©aS roar bie ^mmatriculation. keltere sperren, bie gleich in

einen §öt)cren 3<*l>rgang eintraten, lauften fidh rooljl mit einem

größeren ©etrag ein.

’) ®er 2BertI) beä (Selbes nimmt im ßaufe be§ 16. 3a^rb- ftetig ab.

3d) gebe bafjer bie 3Jtajima unb ÜJtinima in jefciger 2Bäf|rung.
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Krft jeßt Fonnte ft<h ber ©tubent ber gacuttät anfdjlteßen

bie er abfoloieren wollte. 3U bem 3roe(*e mußte er ftth noch 5

mal£ bei bem betreffenben ®ecan metben, ber feinen tarnen

in bie gacultätämatriFet eintrug, ein fcßmereä ©efchäft, ba§

fetbftrebenb roieber bejaht würbe; noch ba^u würben biefe

£aren ganj unabhängig non ben gacuttäten felbft feftgefeßt

unb waren eben nicht nieber geftettt. ©o j. 93. entrichtete

jeher 9Kebiciner eine .Fmmatriculationggebühr oon Vs fl-

(§r. 2,5—2,1). — £>er alfo Angenommene war non bem Augen*

bticf an atS acabemifdjer 93ürger aller ber Freiheiten unb Rechte

theilhaftig, beren 33 ertu ft bem 33erluft beä 93ürgerrecht3 gleich5

Farn unb ju bem in ber Sthat auch nur im äußerften Falle

ganj nichtänußige ©ubjecte oerurtheilt worben ftnb. 93cm

9tathe aber würbe ftreng barauf gefehen, baä niemanb fich

bie 33ortheile biefer begunftigten Korporation erfc^letrf)e unb

ju wieberholten malen würbe bem acabemißhen ©enat einge*

fchärft, acht ju geben, baß nicht Seute, bie nur be§ Scheinet

wegen ©tubien betreiben, ft<h auf jene Freiheiten ju berufen

wagten. Kben beähalb, um ftetä im Älaren barüber ju fein,

wer jur Unioerfität gehöre unb wer nicht, war eä auch ben

©tubenten ftreng geboten, bie Anmelbung beim Rector nicht

ju unterlaffen, unb e§ ift merFwürbig, baß in einer ©ache, bie

fo augenfcheinlich bem 3>ntereffe ber ©tubierenben biente, bie

UnfchlüffigFeit berfelben groß genug war, um mieberholte Utah-

nungen be§ acabemifchen ©enateS jur Folge ju haben.

Anfang be3 17. 3ahrhunbert3 würbe offenbar jur befferen

Kontrolle auch ber Rebell beauftragt, eine ßifte ber 33efucher

ber ^»ochfdiute anjulegen, welche er alle F^onfaften bem Rector

abjuliefem hatte. £>a er D0It jebem, ben er auffchrieb, einen

Schilling (Ktä. 23—17) ju erhalten hatte, fo ift anjunehmen,

baß biefe Siften möglidhft oolljählig gewefen fein werben.

Digitized by Google



105

Ueber bie ©tubieneinteilung ber wer gacultäten ftnb roir

nur feE)r ungenügenb unterridttet: am beften nod» in biefer

Se^ielung fte|t e§ mit bcn Ülad^ric^ten über bte 2tbt|eilung

ber Prüften, obroo|l eä anbererfeitä ferner |alt, bereu 3rodter=

ejrifteng ftc| ganj ftar ju mad»en
;
benn einerfeitä [taub fie i|ren

brei ©<|tnefterabt|eilungen an 9%ang nic|t glei(| — non roeldjen

fte fic| aud) burdj bie ©laffeneint|eitung, roetdje fie raie eine

§ortfefcung beä ©pmnafiutnä erfc|einen täfjt, unterfc|eibet —
anbeverfeitä fe|lte i|r aber botf) feitteä ber Attribute, roetc|e

einer gacultät non rec|t3roegen julatnen. D|ne barauf weiter

einjuge|en fei |ier nur baö 2Befentlic|e |ernorge|oben. ©ie

§acultät jerftel in groei Staffen, beten febe burt| brei ©emefter,

atfo 1 Va 3>a|r befugt tnerbe muffte, um einen ©rab ju ertnerben.

Seim Uebertritt auä ber erften in bie jtoeite 5lbt|eilung fanb

nämlid) eine Prüfung ftatt, beren guter ©rfotg ben Sitet

Baccalaureus eintrug, ber nieberfte acabemifdje ©rab, ber

im XYI. 3a|r|unbert faft nur me|r auf ber sitrtiftenfacultät be=

ge|rt uttb nerlie|en worben ift. 9tac| Ablauf ber näc|ften

brei ©emefter rücfte ber Saccataureuä, wenn er bie ©c|tu§-

Prüfung toieber beftanb, jum Magister artium oor — |eut=

jutage nennt man biefe @lücflic|en ©octoren ber 5p|ilofop|ie.

©t|on bamatS alfo beftanb ba§ p|ilofop|ifc|e Striennium,

roelc|e§ gefefclic| no<| auf allen beutfc|en Unioerfitäten gilt

unb auf ben öfterreic|ifc|en erft feit furjer einem nier*

jährigen Termine $la£ gemacht |at.

2ln bem 2Ragiftertitel faitn man au<| erfennen, roie be=

beutenb geringer bie 9lnforberungen tnaren, roet(|e bie 5trtiften=

facultät an i|re £örer ftettte, roie fie bei nieten fojufagen nur

alä ein SorbereitungSfurS für bie ©urc|bilbung in einer ber

übrigen galt; benn relatin genommen roar ber ^Jiagiftertitet

noo| läufiger als jefct ber ©octortitet, obroo|l biefer, roenn ber
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SöiffenSburft, ber gegenwärtig alle ©Richten ber ©eoölferung

burcf>bringt, noch lange f>errfcf)enb bleibt, halb einem tföufter

offne 2ßed| gleiten rohrb. 16. ^Q^^unbert nämlich er*

fcheint bie ©ejeidfnung magister artium faft nie allein;

höcfjftenä ein armer ©djutlefyrer, beffen Büttel gur ergiebigen

^ortfefcung feiner ©tubien nicht reichten, muffte fidf) mit ihm

begnügen; fonft aber ift faft jeber 2>urift, jeber 5J?ebiciner unb

jeber Sheolog gugleich auch magister artium unb roenn auch bie

^Bereinigung ber ©octorSroürbe non groei unb felbft aller bret

anbern $aarttäten auf einem Raupte ft<h ebenfalls finbet, fo

ift ba§ bocf) nicht in bem Umfang ber fyall roie bei ben er*

mahnten Kombinationen mit bem ÜDtagiftertitet.

©er Sefirftoff, melier in biefen fecfjS ©emeftern »erarbeitet

roerben muffte, »erteilte ftc^ auf bie alten ©pracfjen unb natur*

nüffenfdhaftlich=mathematifdhe ©iSciptinen. 3>n ber elften Ätaffe

mürbe non bem einen ßefjrer Iftljetorif unb Satein, non bem

anbern ©riechifch »orgetragen. ©ie 2Baf)l ber gu erltärenben

Autoren mar nicht befdjränft. ©er ®enuff ber ßeftüre mar

in $olge ber angeregten etymologifchen, fpntaEtifchen unb roenn

eä ein ©idffter roar — auch profobifchen ©emerfungen groeifelS*

ohne ein ebenfo fraglicher, roie er eS heutiutage auch noch ift.

— ©en Uebungen in 3^^ctortf mürben auch Kiceronianifche

©dhriften gu ©runbe gelegt. 3eben ©arnftag fanben ©ist*

putationen unb ©eclamationen ftatt unb ©onntag rourbe

catechifiert.

©iefe ©iäputationen unb ©eclamationen Eehren in alten

^acultäten roieber. @8 roaren Dtebeubungen, burch roeldhe bie

©tubenten .geugniff oon betn jeroeitigen g-ortfdhritt ihrer Äennt*

niffe oblegen füllten. fütan ^ielt ftreng barauf, baff bie Dieben,

gumat bei einem öffentlichen 3lft, frei gehalten unb nicht herab*

gelefen rourben. 2öer fich bagegen »erging, rourbe laut ©e*
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fdjlujj beS acabemifchen «Senates oorn 28. Mai 1576 unt

(Selb unb g»ar recht empfinbtich gebüßt: ein ©octor mufjte

2 fl. (§r. 10,3—8,5), ein Magifter 1 fl. (§r. 5,12—4,24), ein

SBaccalaureuS */
2 fl. ($r. 2,6—2,1) bejahten, ©och barf man.

ficf) nic^t oorfteOen, baf? biefe Dieben oottfommen frei gehalten

mürben; fte füllten einfach auSmenbig gelernt, „gebüffelt"

»erben unb ba bie jungen fieute h«ju oerjeihlicherroeife ju be*

quem roaren, fo bauerte auch ihr Söiberftanb gegen baS freie-

©prechen tro£ roieberholter (grläffe fort.

3n ber jroeiten klaffe »urben ariftotelifche ©Triften

burchgenommen
;

fte lieferten ben ©runbftocf für bie Uebungen

in ©iatettif unb ißhpfif, unter »eich teuerer aber nicht bie

Sehre berjenigen naturroiffenfchaftlidjen Probleme, »eiche roir

unter biefem Söorte begreifen, fonbern ein fomif^eS ©emifh

Don QSorlefungen, hatb mathematifchen halb naturphilofophifchen

Inhalts oerftanben ift; man hörte roo^l rounberfante ©inge

über „§immel unb ©rbe", „3eugung unb iiluflöfung", „Seele

unb Meteore" unb anbereS mehr, ©aju fam bann Mathematif,

»eiche auch bie bamalS mtlgären Elemente ber 2lftronomier

»ie j. 33. SE^eorie ber platteten, ©ebrauch beS 5lftrolabiumS unb

anbereS in ftdh fafjt, enblich @thif, ebenfalls auf ©runb ber

ariftotetifdhen Schrift biefeS 3nhaltS, unb he&räifdh; — ber

Stunbenptan roar bem obigen analog.

3m ©anjen ftacf man mit biefem Sehrplan noch recht tief

im Mittelalter brinnen. Ueber baS ©rioium unb ©uabrioium

ber alten Älofterfdhulen, »eiche ©rammatil, 9^^etoriC, ©ialeltif

einer=, Muftf, ütrithmetif, ©eometrie, Slftronomie anberfeitS

umfaßten, »ar man augenfcheintich noch nicht »eit fnnauSges

Jommeit. SBenn auch baS ©riechifche als ein neuer ©egenftank

bajugetreten »ar, fo ift hoch bie Methobe — unb fchliefjtich

fommt eS beim Unterricht in erfter Sinie auf biefe an — immer

noch überaus fchroerfäUig unb unbeholfen geblieben.
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Ueber ben an ben anbern gacultäten eingefyalteneu ©tubten=

gang finb wir oiel fehlerer unterrid^tet unb au§ bicfer frag;

ntentarifcf»en Ueberlieferung läfjt fid) fein anfchaulidheä 33itb

jufammenfe^en. Ueber getotffe ®inge, j. 33. über bie 9lrt

unb 2Beife, rote bie ©tubien betrieben, roie oorgetragen, in roelcher

Dfoihenfolge ber theoretifche Stjeil burchgenotnmen rourbe, rote

ftd) bie ©ejiehung jroifdjen Sehrer unb ©cf)üler geftattete,

«fährt man überhaupt nichts. üftan muff fidh mit ber Äennt=

niff einiger recht äußerlicher ©orgänge unb Umftänbe begnügen

unb bieS gilt gang befonberS non ber tf»eotogifdhen unb furU

bifcfjen gacultät.

©on ber erfteren roiffen roir nur, [baff bie ganje ©ibet

in einem jroeijäfjrigen ©urfuS burdjgenommen unb ejregetifdl)

erläutert rourbe unter 3ugrunbelegung beS UrtepteS, alfo be§ hc=

bräifdhen für baä 3llte, be§ griechifdhen für baä Sfteue £eftament.

IDurdh 3lbfolüierung einer ftrengen Prüfung, ju ber auch bie

amtierenben Pfarrer beigejogen rourbett, fo baff bie Prüfung

tn einen praftifchen unb theoretifdjen Streit jerftef, tonnte man

ftcf) ben ©octorljut holen, ber bem glücflichett ©eroimter fammt

bem obligaten gefteffen auf minbeftenS 20 fl. (gr. 102—85) ju

ftehen fam, eine ganj unoerhättniffmäßig h°h e ©umme, roenn

man bebenft, baff fie ben fechften SLfjeit ber pd^ften $rofefforen=

geaalter beträgt, greilidh ift nicht ju überfein, baff ber 93e=

fud) ber ©orlefungen an biefer roie an allen attbern gacultäten

unentgeltlich roar. ©ollegiengelber gab e§ nic^t unb fo machten

ftdh bie ^rofefforen mit ben ©innahmen auS ben 9iigorofen=

gelbem gteichfam für alles bejahlt. §iebei barf man ftch

nun nicht oorftetlen, als ob biefe uier ©emefter allein fdjon

hingereicht hatten, um ben ©rab eines Dr. theol. annehmen

gu bürfen. Vielmehr roaren bie ©ebingungen, bie ftatutenmäffig

«füllt roerben mußten, oiel umfaffettberer unb ftrengerer 2lrt.
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©er (Sanbibat muffte eibtid^ üerficfjcrn, baff er oon jebent

förderlichen ©ebrechen unb jeber üblen sJiad)rebe oerfchont unb

ehrlicher ^Ibfunft fei, baS breiffigfte ^aljr f<hon Übertritten

unb ftetä einen frommen unb roohlgefälligen ßebenSmanbel ge^

fü^rt habe, baß er ohne jeben roeltlichen £>intergebanfen unb

nicht auS eitelm G^rgeij ben Xitel anftrebe; er muffte nad}=

roeifen, baff er im Seftfce ber 2Jlagifterroürbe fei ober roenigftenS

im SSefi^e foldjer philofophifcher Äenntniffe, raie fte eben einem

Magister artium jufommen, unb baff er feit Einnahme biefeä

©rabeS ober feit feinem 23. SebenSjahre burd) ootle fieben

3jaf)re mit ftleiff unb ©rfolg tljeotogifdffe ©tubien betrieben

hätte; groben feiner Äenntniffe hatte ber Ganbibat burd) einige

bem Gramen oorauSgel)enbe öffentliche ©iSputationen unb

SSorträge abjulegen.

9luS biefen ©äfcen fpridjt ein tiefer, ftttlidjer Grnft unb

eine fyofye ?luffaffung oon ber SBürbe ber ©teUung, rceldje ein

2ftann in ber ©efeßfdiaft einnahm, ber ben Xitel Dr. theol.

trug, ben man beö^alb mit ben ftärfften ©arantien umgeben

wollte, baff lein Umoürbiger ihn erroerben fonnte.

©er SBiberfpruch, ber barin ju liegen fcfjeint, baff ein

ftebenjährigeä ©tubium uorgef^rieben mar, mährenb factifd)

bodö nur ein jroeijähriger Sehrgang beftanb, erfiärt fich leicht

auS einem characteriftifd)en 3uge beS ©tubentenlebenS jener

3eit. ©atnalS nämlich mar ber ©tubent ebenfo international

unb beroeglid), als er je$t national unb feffhaft ift. 3»efct

herrfdjt bie fRüdffidht oor, bei einem ißrofeffor ben man lennt^

eine leichte unb gute Prüfung ju befielen, ftatt frembe Uni=

»erfitäten ju befuchen unb bei einem ^rofeffor fein ©lüct ju

probieren, ber ben ©tubenten, mie biefer ihn, nicht lennt unb

ber ihn folglich als einen roiberfpru<h§öotlen $gnoranten unter
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Umftänben burchfallen laffcn mürbe
;
bamalä roaren bie jungen

$eute gerabe barauf bebaut, recht niete, unter Umftänben rooht

auch miberftreitenbe s
2lnficf)ten lennen ju lernen, überall fid) ju

üben unb nur roaS nor bem eigenen Urteil ©tid) §iett als btet;

benben ©eroinn mit in bie £eimat jurüctjubringen, auS ber

Söanbertrieb unb SBiffenSbrang fte frühzeitig fortgetrieben hatten.

Nebenerroerb, oft eine norüberge^enbe 2lnftet(ung in ©dhule

ober Äirdje, mußten bie Nüttel befdjaffen, um biefeS unftete

$eben, meldheS auf eine un§ oft unbegreiflich lange $)auer fort*

gefegt mürbe, teiften $u lönnen. SGBir tefen ba non einem ge=

miffen ©töcfte, ber burd) 12 ^a^re in ^eibelberg, dafel, 3üri<h

unb ©enf ftubierte; dafiliuS s)(merbadh hatte in dafei, £üs

hingen, ißabua unb $ari§ für feinen deruf fidh oorbereitet.

9tehntidh ftanb e§ um bie debingniffe, metche bie juriftifdhe

$acultät ftetlte. 5luch h*er nur ein jroeijähriger SehtcurS,

melcher römtfcheS unb canonifcheS Ned)t unb baS fogenannte

laifertiche Necht, ba§ ftnb bie allgemeinen beutfcheu NeidhSge^

fe^e umfaßte. 3n bem OrganifationSentrourf, ben donifaciuä

3lmerbadh halb nach ber Neueinrichtung ber Unioerfität im

2>ahre 1536 bem Nathe eingefdhicft hatte, befürmortete er leb-

haft eine ©intheilung be§ ßehrftoffeä in ber SÖßeife, baß im

erften 3Sahre römifcheä unb faiferlidheS Nedjt ohne ©loffen ge;

tefen merben foCtten
;

benn bie bislang gebrauchte Niethobe

habe „bie ®i§ciplin nicht allein etroaS oerbunfelt, fonbern auch

bie angehenbeu ©tubiofen burch »ietfältige ^ürhaltung ber ©loffeit

unb ©ommentarien erfdjrecft, befdhmert unb ^tnberftedtg ge=

macht." — ©rft in ben beiben nädhften ©emeftern foCften bie

^nftitutioneS mit fammt ben ©loffen gelefen unb bie jungen

jum dergleichen ber ©itate unb jum fleißigen Nachfud)en recht

angehalten merben. — 2Benn bergeftalt, meint 5lmerbach, bie

3|itftitutioneä gelefen, alle 3^it mieberhott unb bie jünger etroaS
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SBillen ju ftitbicven tragen, fann e§ getingen, ihnen innerhalb

jroei ^a^ren bermafcen ben 2Beg in btefer SDiägipltn aufjuthun,

bafj fte jeben ?ßrofeffor 3uriS im beutfdjen unb weiften ßanbe

mit §ru$t hören möchten.

j$ür bie Einnahme eines ©rabeS mar auch bei ben 3U;

tiften natürlich ein weit auSgebehnterer ißefuch ber .£>o<f)fct)ule

erforberlid^. SGBenn einer SaccalaureuS im bürgerlichen ober

geglichen Siebte werben wollte, fotfte er [tatutengemäp brei,

wenn er ßicentiat b. h- ®octor werben wottte, fünf 3a^re $or=

tefungen in biefen ©iSciptinen hören; wer einen ®rab beiber

tRedjte jugleich anfpradj, muffte bie hoppelte StnjaEjt SeE>rja£>re

burdjgemacht haben. SDie Äoften ber Promotionen beliefen fich

für ben SBaccataureuS auf 7 ‘/j ft. ($r. 43,5—36) refp.

15 fl. (ftr. 87—72), für ben Sicentiaten auf 10 fl. (ftr. 51,2

biä 42,4) refp. 20 fl. (102,4—84,8)

©3 ift nicht eben leicht, bie Starte beS 23efu<heS ber ttnt=

oerfttät im fechSjehnten 3ahrhunöert genau anjugeben, weit

immer nur bie tarnen ber neu ©intretenben, nicht aber ber

fammttidhen jeweilig anwefenben ©tubierenben non 3Qhr äu

3ahr aufgejeichnet würben. 2Bie hoch bie ©umme fiel) aber

auch belaufen hoben mag, fo fdjeint hoch fo oiel ftc^er, baff

bie 3uriften mit ihrer grequengjiffer obenan ftanben. 2öir

fönnen bieä au§ ber 3at)l ber ftattgehabten Promotionen

fchliefjen, welche non feiner anbern gacultät übertroffen wirb,

©ie belief ftd) im 3ah™ 1572 auf 14, jwanjig 3af>re fpäter

ftetig fteigenb auf 31 unb erreichte im 3ahre 1595 ihr Wapis

mum mit ber Xotalfumme oon 41. — ^ro^bem gebührt aber

nicht ber juribifchen $lbtheilung, fonbern ber mebicinifchen ber

erfte Preis, wenn eä fich barum ^anbelt, anjugebeit, welche

$tbt£)eilung am meiften jum wiffenfchaftlichen Dftuhm ber 5ln*

ftatt beigetragen hat. 3war blieb man im theoretifchen ihe^
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ttod) immer im Sßefentlidjen bei bem ©tubium ber ©Triften ber

beiben alten ©rieten ©alen unb fcippocvateS [teilen; allein ba=

rüber IjinauS fehlte eS nid)t an oerfcfiiebenartiger 9lnregung*

©ine lebhafte ißeroegung £>atte bie ©eifter ergriffen, feit SBefali

baS ©tubium ber Slnatoinie burd) fein epodjemadienbeS Sßerf

über ben 33au beS menfdjlidien ÄörperS auf eine neue, beffere

©runblage geftettt, unb SßaracelfuS mit feinen Sfieorien, roelrfie,

ben bamaligen 9lerjten ein ©reuel, jetjt in ber ^omöopatiiie

tljeilroeife miebererftanben ftnb, baS Dfleijmittel einer rciffen*

fri)aftli<f)en ©treitfrage in bie 2Belt gefegt ijatte, feit baS ana=

tomifcfie Sfjeater bie roiffbegierige ^ugenb um *>en ©ectionStifdj

menigftenS ein= ober jroeimal im 3af)re oerfammelte unb bo~

tanifäe 5luSflüge, meiere im ©ommerfemefter unter ber ^üfyrung

eine§ ^ßrofefforS unternommen mürben, fie mit bem 2Bad)Sti)um

unb ber .^eilfraft ber ^ßflanjen oertraut malten, nadjbem ©onrab

©efjner, ber größte Sitaturforfcfier feiner 3«t, einem fpftema=

tifcften ©tubium ber ifjflanjenroelt bie 2Sege geöffnet Ijatte.

2ltle biefe ©rrungenfdiaften einer fortfdireitenben ©rfenntniß

iiaben an ber $8aSler ^odjfdiule begabte Vertreter gefunben —
glatter, 33aui|itt SSater unb ©of)n, 9licolauS ©tupa, St), ©raftuä

unb Slj. ^toinger waren grunbgeletirte 'üERänner unb Selfrer

oon europäifdiem Stufe, melden ©c^üler auS allen Säubern ju-

ftrömten. ©S gab ^a^rgänge, befonberS gegen ©nbe beS fedjS=

jefinten ;3af)rt)unbertS, in benen 20—25 ©octorS^romotio^

nen ftattfanben. SDterfmürbig ift, baff an feiner ber brei

obern $acultäten bie Ü3ebingungen, oon melden bie Ablegung

ber ftrengen Prüfungen abhängig gemalt mürbe, mäßiger

maren, als eben bei ben üJtebicinern. SBä^renb je^t baS ©tu«

bium ber Webicin roeitauS bie größten Slnforberungen an bie

geiftige §affungSfraft eines ©tubenten [teilt unb inbem bie ‘Diaffe

beS ju beroältigenben ©toffeS faum in je^n ©emeftern burcf)=
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gearbeitet werben fann, bie mebicinifdje ße^rgett bie an*

ftrengenbfte imb längfte geworben ift, war barnalS an feiner

gacultät, bie ber Prüften ausgenommen, ein acabemifdjer

©rab fo raftf) ju gewinnen, roie an ber mebicinifdjen; für

einen ©tubenten, ber ben iDfagiftertitel bereits trug, genügten

fünf, für einen ungrabuierten fedjS ©tubienjaljre, um jur ißrü=

fung jugetaffen werben ju fönnen. ©er ©anbibat, ber ftdj

bejüglid) feiner ittbfunft unb feines SebenSwanbelS äfjnlid) auS*

juweifen l)atte, wie bieS früher non ben Geologen ergätjlt

würbe, foltte minbeftenS 28 3of>« oft fein; für bie Prüfung

war eine ©are non 22 fl. (gr. 112,6—91) ju bejahen.

23iS jum 3a^ re 16^4 war ber neue ©octor ber ^Kebicin

jugteid) aud) ©octor ber Chirurgie — bie Prüfung für biefe

beiben je§t fo ftreng gefdiiebenen ©iSciplinen war biefelbe,

unb um ben ©itel Dr. Chirurgiae tragen ju bürfen beburfte

eS weiter nidjtS als eine etwas ftärfere ©nttaftung ber ©elb*

börfe. ©in gewiffer ^ofmann, ber in biefem 3a
l>
re ^en breü

fachen ©rab eines Dr. phil., med. unb chir. angenommen

Ifatte, ^atte baS ebenfo nerlocfenbe als fc^tec^te Seifpiel gegeben,

ißalb begannen bie ißrofefforen ju bemerfen, bajj aud) anbere

©tubenten auf biefetbe bequeme 28eife bie hoppelte iftuSjeiduxung

banonjutragen wünfd)ten, unb wie eS im ^ßrotocoll £>etf3t, einige

non innert nid)t fo fet>r ber SJtotfywenbigfeit als eines wol)I=

feilen iRufymeS falber, ©iefem $orf)aben begegnete man aber

fofort burd) eine Verfügung, welche für bie $8erleit)ung biefeS

plö^lid) fo lebhaft angeftrebten ©rabeS neue ißrüfungSregeln

unb eine ©pecialtare non 8 fl. (§r. 41—34) feftfefcte. ©ieS

bürfte ben überfdfäumenben ©ifer alterbingS rafd) auf ein

normaleres SJfaafc lierabgebrücft Ijaben.

3m Uebrigen war ber ißrüfungStnobuS an allen nier

§acultäten jiemlidf ber gleiche. 23ejeid)nenb für baS freunb*

Boäler 3a§rbu<$ 1887. 8
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fchaftlich=patriarchatifche SBerhältnifj, roetc^eä jrotfc^en ©filtern

unb Settern mehr rninber bamatS beftanben t)aben mujj, ift

eS, menn ben ©tubenten burdj mieberbolte @rtäffe an§ §erj

gelegt roirb, baß berjenige, melcher ben ©ntfcfjluf? gefaßt hat,

ben feierlichen Aft über ftch ergehen ju laffen, ber bie Arbeit

langer $ahre filanjoott frönen foff, fiel) oorerft beim Qecan

ober bei einem ber orbentlidfen ißrofefforen ju einer Prüfung

unter oier klugen einftnben foU, bamit man ftch bo<h über*

jengen fönne, ob er auch fattelfeft genug fei, um bie Prüfung

ju beftehen. @3 fieht au§, als ob bie ^rofefforen förmlich Angft

gehabt hätten, einen ©tubenten burchfallen ju taffen unb that=

fachlich ift auch in bem ganjen hundertjährigen 3e<trauin oon

1532—1632 nur ein galt einer nicht beftanbenen Prüfung

in ben UnioerfitätSacten oerjeichnet. 3Jlatt fönnte nun alter*

bingS einmenbeit, baff baburch ber äöertf) ber eigentlidhen

Prüfung nic^t unroefentticf) gefchmälert mürbe; allein erftenS

mirb eine 33efchreibung berfetben jeigen, baß noch immer einige

bebrohli^e Klippen übrig blieben unb jmeitenS barf man nicht

aufjer Acht taffen, baff ber SßrüfungSact ungleich öffentlicher

ftch abfpielte als heutzutage unb bafs bieS jeben, ber fi<h feiner

©adje nicht ganj ficher fühlte, oon einem Vorgang fern halten

mufjte, bei bem er unter Umftänben fi<h uor einer großen

SOerfammlung ftäglich blamierte.

®a3 fftigorofum nun fet$te ftch auS folgenben 3l6eiten

jufammen: ber (Sanbibat melbet ftch beim £>ecan feiner Ab*

tEjeitung unb biefer bringt bie Angelegenheit oor ben gacultcitS*

rath, ber oon ben fämmtlichen orbentlidien ^3rofefforen gebilbet

mürbe. SDer (Sanbibat mirb oorgerufen unb h flt eine 33or*

Prüfung ju beftehen, metche bie ißrofefforen über feine ^erfunft,

feine phpfifchen unb geiftigen Qualitäten unb fein Vermögen

fomte feinen bisherigen ©tubiengang ju orientieren beftimmt ift.
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$eijlenbe§ Witter fann burdj befonberit 2Biffen§reid)tf)um aufge=

wogen werben. 3n einer geheimen ©i^ung werben bie Herren

fd&lüffig, ob fte ben ©anbibaten julaffen [öden jur Prüfung

ober nic^t. SSurbe im bejat)enben ©inne entfdjieben, bann

beftimmte ber ®ecan ben Jag für bie erfte Prüfung, baä

fogenannte Tentamen, ber ©anbibat jaf)Ite unb leiftete einen

©ib, bafj er fid> bem ltrtEjeite ber ^acultät of)ne Sßiberrebe

fügen wolle. SDiefeä Tentamen
,

wetd)e§ nidjt über jwei

©tunben bauerte, beftanb in einer münblidjen Prüfung au§

ben ©lementen unb letzteren rdnfangägrünben ber betreffenben

SDiäciplin. SBurbe e§ glüctlid) beftanben, fo folgte ba§ ©tarnen.

®ie§ war eine breiftünbige Prüfung mit gefteigerten 9lnfort>er;

ungen; ber SDecan legte bem ©anbibaten eine 9lnjat)l STtjefen

oor, bie biefer eregetifcf) ju erflären fjatte unb jeber ber anwefen=

ben ißrofefforen tonnte jubem nod) an iljn itacb ©utbünfen

fragen ridjten. hieran reifte fid) nun ber öffentliche 9lft ber

$>i§putation. befreit oon berfelben war berfenige, ber fd)ott

im Saufe feiner Sernjeit mit ©rfolg biäputiert hatte unb fich

hierüber burdj ein ^eugnifi auSweifen tonnte. 9ln ber theo-

logifdien ^acultät fiel fte fef)r oft auf Söutifd) be§ ©anbibaten

ganj weg, bod) mußte er bann erfatjmeife einige (gewöhnlich

oier) 93orlefungen galten. SBurbe bie SDigputation aber abge=

galten
,

bann lief? ber ©anbibat an bem iljr oorangeljenben

©onntag bie Xljefen ober ©ätje, wel^e oorljer oom T>ecan

genehmigt fein mußten, an ben Äirdjientf) ihren unb bem Jl)ore ber

Unioerfttät anfdjlagen
;
jebertnann würbe jur % (jeilnaljme an bem

freunbfcf)aftlid)en 2Bortgefed)t eingelaben. 2lm feftgefe^ten Sage

nach ber heiligen ^anbluttg, um 8 Uljr, hatte ber ©anbibat in

ber 9lula ber betreffenben gacultät ju erfdjeinen; er eröffncte

bie ®iäputation mit einer Mttfpradje, in ber er bie ülnmefenben

nochmals einlub, ihre gegenteiligen 2lnfi<hten am geeigneten
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Orte Dorjuörtngett. ©et ber ©efpredfjuug feiner Stufen follte

er fich mit wenigen ©eweiäftellen begnügen, auf (Sinwenbmtgen

beleihen antworten unb fonberbarerweife bei jroeifelhaften

ober boppelfinnigen ©teilen unter Umftänben lieber unwiffenb

at§ eigenfinnig erfdjeinen. (Sr fdiloß bie SDiäputation, bie nicht

über 11 Uhr Ijinauä fortgefe^t werben follte, mit einigen ©Borten

beä Oanfeä an bie anwefenben actioen unb paffioen ZfyäU

ne|mer.

©ei ben ®i§putationen mußten jugegen fein ber Oecan unb

wenigftenä einer ber orbentlicffen ^ßrofefforen; ferner al§ be=

mütßige ^uhörer bie ©urfanten ober ©tipenbiaten (ba§ ftnb

folcfje ©tubenten, welche eine Unterftüfcung oom ©taate be*

jießen), bie man ßineinfü^rte, um auf ihren ©ßrgeij einjuwirfen;

inbeffen ßaben bie jungen ©urfdjen ftd) wahrfcheinlich bei biefer

^rocebur grünblich gelangweilt, wie wir aug ber häufigen (Sr*

wäf)nung uoit §lud)töerfucf)eu unb ber über biefe ©erädjter

ber ©Biffenfdjaft uerhängten ©trafen ffließen bürfen. ^e^t

erft, wenn ber (Janbibat alle biefe .^ährlidjleiten paffiert hatte,

erfolgte feine öffentliche Ernennung jum Ooctor ober bie foge=

nannte Promotion. 9llg ein tppifcheg ©eifpiel berfelbett mag

bie beg gelir glatter gelten. (Sr hat ben ©orgaitg in feiner

©elbftbiographie mit ber it)m eigenen naioen 'älnfdjaulic^feit

befdhrieben unb fo fann feine Oarftettung mit einigen Äürjungen

feßr woßl hier ihren iptafc finbett.
1

)

„Oen 6. ©eptember (1557) befcfficften mich bie SDoctoreg

Don ber ^acultät unb gaben mir ben ©efdjeib, baß ich jum

Ooctorat werbe jugelaffen, wünfcßten mir ®lücE unb beftimmten

bie $eit unb ben Sag, auf welchen ich äum ®octor follte promo=

oiert werben. §ieng berhalbeit auch an bahin bie ©ad^e ju

richten unb würben mir jwei ißromotoreg georbnet ©. 3faac

*) ©oo 8, £homo§ unb gelty ©latter, @. 308 ff.
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(Äeöer), ber mir bie Stomata gu tractierett übergab unb

Dr. Oäioalb 58er, ber mir bie ^nfigitia (bie Stbgeidjen ber

Soctornmrbe) geben fottte. 3$ ließ bie 3tdimation (ba§ @in^

labungäfcbreiben) brucfen unb am ©arnftag gog id) ijerum mit

®. 3faac unb bem 5ßebeüen, ber lub bie Häupter, 1

) Sepu=

taten, 8

) Slcabemicoä unb niete meiner guten §reunbe ad actum

auf ben jufünftigen SJtontag, unb am ©onntag fdjlug ber

ipebett bie 3ntima *ionem an °*er 5pfarrfircf)en Suren.

5)lm üDiontag, ben 20. ©eptember füiirt man mid) in be§

SecanS D. 58er £au§. Sa branfen fte ^CRatoafier unb ge=

leiteten mid) in einem fdjioargen ©djamelot (ÜJiantel), ringä

umljer unb an ben Stäten mit ©ammet eine §anbbreit allent*

falben aufeen nerbrämt
,

in rotten £>ofen unb rottjem feibenen

5!ltla§ioamm3 nadj bem (Soffegio in aulam medicorum. Sie

mar ftattlicfy tapegiert attentfjalben unb nott 5ßotfä, benn lange

gunor fein Soctor promoniert Ijatte. 3$ fallt nttd^ in bie

untere (Jatfabra, S. 3faac *n bie obere unb «a^bem 58läfer,

fo ba mären, aufgebtafen, feiett S. 3faac bie ©Nation unb

proponiert mir bie S£)etnata, barauf id) meine Oration, fo

lang mar, aufjtnenbig pronunciert, auf tneldje mid) S. 3faac

gum Secan S. OStnalb cotlegiert, unb ging ab ber (Jatljebra.

Sarauf S. Osioalb mid) empfing unb nad) getaner furger

Oration fürt er mid) mit norge^enbem Rebell mit bem ©cepter

auf bie falle Satfabra unb mit geroöfaticfar ©olennität fefa

er mir mein ©ammetbarrett auf, barauf ein fcfaner Ärang,

unb brauet bie übrigen (SeremoniaS, barunter er mir auch

einen Sting anftedft, ob roeldiem idj rnidj, meil fie mir non

Statur gutniber, ein roeitig entfalt, e§ jebodj bleiben lieft. $113

1

) ®. f>. bie beibcn ©ürgcrmeifter unb ber Cberft^uaftmeifier.

*) ®a§ finb bie SDlitglieber einer SRaifacommiifton, raelc^e Sdjul--

unb ttircbenangelegenfieiten ju besorgen Ijat.
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er mich nun für einen ©octor auggerufen, fprac^ er midj an,

id) fottte eine '$robe tun, unoerfeheng über etroag öffentlich

augjulegen. Schlug er ein Statt im Sud) fyerum, jeigte mir

einen Ort; ba tag ich ben ©ert, atg ftönbe er barin unb

fing bettfelben an augjulegen. ©a fcfjlägt er bag Such ju

mit Sevtnelben , eg märe genug
, befdjliegt atfo fein ©et

unb befiehlt mir bie ©antfagung $u tun, bag icf) mit einer

langen Oration augroenbig augfptach unb tjiemit ben Slctum

atfo befchtojf. ©arauf bie oier Stäfer anfingen ju blafen unb

jogeu in ber ^ßrojeffion atfo aug bent ©aal ju ber Äronen,

ba bag Sanfett angeftettt toar, unb ging mit mir ber Jtector

©. SBotfgang SMffenburg, hernach ber alte §err ©r. Bluter;

bad) (Sonif.) unb aitbere 3lcabemici in §iemlid)er 3aht, bei*

^Sebet oor mir unb bie Stäfer, fo burd) bie ©affen big jur

,£>erberg btiefen. @g waren bei fieben ©ifcf>e bei ber üJta^tjeit,

waren gar root tradiert unb jat)tte id) bod) nur 4 Safcen

($r. 1,36) für eine ^erfon, währte big brei; bentt bamatg

man nicf)t atfofang faß wie ju je^iger 3eit.‘) ^an banfte

ab, roie gewöhnlich, mit oorgetjenbem ©cepter
;

bag oerrichtet

©. 3fQac-

/;

©oweit glatter. 3er^reu^e ^otijen in ben Unioerfitätg;

acten taffen nun bie Annahme ju, baff ber Sertauf ber ißro;

motion, welche roie man fiet)t, bamatg ein §eft oon lttcöt ge;

wohnlicher Sebeutung roar, mit geringen Abweichungen jiem;

U<h immer ber gleiche geroefen ift. (Sine auffälligere Ser;

fd)iebent)eit jeigt fid) fpäter nur barin, baj$ ber ©octorfdjmaug

nic^t metjr in einem öffentlichen 2Birtt)ghaug abgehalten rourbe,

fonbertt im großen ©aal beg obern (Sollegg im fogenann;

ten ^»ppocauftum. Iftan h attc fich 3U biefer Aenberung ent*

fStoffen um ©canbat ju oermeiben
,

bem bie enge Se*

*) @e)(^ne6en ift bieS im 3“hr 1612.
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rüfjrung ber übermütigen ©tubenten unb ber ©ürger öfter§

©eranlaffung gegeben batte.

^mmatriculation unb Promotion bejeichnen bie beiben

©nbpunfte, jwifdjen melden ba§ einer auägetaffenen £>eiter=

feit unb einem grübelnbem (Srnft gleichmäßig jugewanbte ßeben

beS ©tubenten ficb auf unb ab beroegt unb bewegte.

Unb wie bunt unb lebhaft muß in ber £b at ba§ Reiben

auf unferer £o<hfd)ule batnalä gemefen fein! ©chon bie Ülianig*

faltigfeit ber Nationalitäten, benen bie ©injelnen angehörten!

©eutfche aud allen ©auen in welchen unfere liebe Butter*

fprache hcref<h*/ »an ben ftammuermanbten SanbSleuten ganj

abgefehen auch SBürttemberger unb ©apern, Nheinlänber unb

thüringer, ©ewohner ber weiten ©benen Norbbeutfchlanbd

unb ber polnifchen ©renjgebiete, Oefterreicher au§ faft allen

beutfchen fßroüinäen ©i§leithanien§, baju nod) bie §remben,

befottberä granjofen unb ©nglänber, aber auch Italiener unb

§oßänber, SDänen unb ©chweben, Ungarn unb Nuffen, fßolen

unb ©Rotten: fürwahr eine reiche Nfufterfarte wiffenäburftiger

Jünglinge unb Niänner! Unb unter ihnen manche ©proffen

eine§ erlauchten ©efchlechteS unb manche Präger eine§ fpäter

berühmt geworbenen NamenS. ®a finben wir in ben 3ahren

1560 biä 1590 einen §ürft ©hrlft°f 15011 ber ^falj, £>erjog Otto

Heinrich 0011 ©raunfchweig=2üneburg, fieben ©rafen oon ©olm,

einen ^reiherrn non ßichtenftein, jwei ©rafen non Naffau,

Freiherr ^arl oon Simburg, beS hel^9en Neicheö ü)iunbf<henf,

jroei ©rüber §ugger au§ Ülugäburg, aber auch £p<h° be ©rahe,

ißrofeffor <$harPenl ler (Carpentariua) auä f£ouloufe, §ranj

.fjottoman aü§ fßariä. J

) 2Bo fo oiet ©lanj, Nei^thum unb

1
) hebe nur einige ütamen au§ ber langen Sifte heraus, welche

Sujtorf in feinen SBaSlerifchcn <Stabt= unb t'anbgefeichten XVI. 3. ©. 64
gegeben hat unb bie felbft wohl no<h btträchtlnh au§ ber ißiatrifel oer=

wehrt werben tonnte, ogl. auch ebenbort XVII. 1. p. 113 ff.
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3ugettb ficf) vereinigen, tarnt man ftdj leicht oorftetlen, bafj in

auggebeljntem ÜRaafje bem ©runbfa&e geljulbigt mürbe: leben

unb leben laffen ! Ofjne nä^er über £>äuglid)feit unb 23ebürf-

niffe ber ©tubenten unterrichtet ju fein, ^aben mir boefj 97adj=

richten, roeldfte un§ auf einen felbft meiige^enben Surug ju

fdjliefjen geftatten.

(Sinntal bie Serielle über ben SDoctorfdjmaug, refp. bie

jai)treirfjen ©erorbnungen beg acabemifdjen ©enateg, beftimmt

ber babei E)errfcf)enben ©erfdjmenbung ju fteuern. gür bem

felben mar jmar eine üftormaltare non 7 fl. ($r. 41—34) feftge=

fefct- Mein baneben |iejj eg oerfängli^er ©Beife: „mag

einer über biefe Äoften haben raottte, möchte man ihm nicht

mehren" unb fo tarn eg, bafj halb Eiiemanb mehr fiefj an jenen

betrag E>ielt, fonbern jeber ben Vorgänger augjuftedjen fuchte

unb bamit bie Sofien für bag ^naugurationgmafjt ing maß*

lofe fteigerte. ©alb mürben Klagen feileng ber minber bemit*

teilen ©tubenten taut, fie tonnten mit ben übrigen (Sollegen

nicht mehr gleiten ©dfjritt galten unb möchten hoch auch mit

ihren befdjeibeneren ©etagen ju einiger ©eltung fommen, unb

enblicfj fing auch ber ©enat an gegen ben Unfug einjufchreiten.

(Sr fefcte ben 3urif*en »m 3öhrc 1573 bie $ahl ber lifc^e

unb ©peifengänge »on oier auf brei £)erab — eg blieben alfo

noch immer breißig ffSerfonen ju beroirthen l

) — ,
er entjog

bem (Sanbibateit bag 9tecfjt, bie (Sinlabungen felbft augjufenben,

meldjeg oielme|r einem ber fprofefforen übertragen mürbe, er

fefcte bie Stajren l>evab, roeldje an bie 9Iufroärter unb Wiener

ju bejahten maren; er fud^te nor allem aud) birect ben ©Beins

genufj ju erfdjroeren. 97ur big jur britten ©tunbe foEte nach

*) ät^ntid^ beftimmte bie mebicinifdbe gacultät im 3ahre 1601,

baf) fortan nur ein Xifd) ^ergericfitet roerben fofl, unb baß alte foft=

fpieligeren (Spei len, roie ©äiereiett (pasticia) u. bergl. roegfaßen foßten.
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einer Verfügung oon 1605 ber ©brenroetn unentgeltlich auf

ben £ifdj fommen, barüber hinaus fott für jebe SDlaafj ge=

wohnlichen ÖanbroeinS 1 ß 6 b (25 <St§.), für jebe ‘äftaafj ebetn

(SlfäfjerS 2 ß (34 (JtS.) geregnet werben
;
ober eS rourbe etwas

fpäter feftgefefct, „baf? aller oon SEIjetlnefjmern gefpenbete ©ein

nicht oor ber £E)üre, fonbern neben bern £ifd)e beS DlectorS

gelagert werbe" unb „bafj bie SCifchgettoffen nicht mit ben

trügen fich auS bern ©peifefaat entfernen bürften, benn eS fei

fchon manchmal bageroefen, bafc bie Ärüge ooll hinaus unb

leer roieber |ereinfamen." Unter folgen Umftänben barf eS

unS freilich nicht ©unber nehmen, roenn mir lefen, bafj einmal

non ben SEfieilnefjmern einer folgen (Sjcfneipe 142, ober bei ber

Promotion eines ÜJiebicinerS 51 2Jiaafj ©ein an jroei £ifcf)en

»ertilgt roorben finb.

SDaf? man in acabemifc^en Greifen felbft ben OoctorfchmauS

ulS einen foftfpietigen unb auch entbehrlichen ßuruS anfat),

beweist fehr beutlich bie Xfjatfacfye, bafj man in feiten ßtofeer

Steuerung ganz oon ihnen abfah unb fte auf unbeftimmte Jrift

fuSpenbierte. ©o rourbe z- 23. im ^afire 1586 beftimmt, bafj

bie (Sanbibaten oon ber 23erpfftd)tung ein @elage ju oeraiu

ftalten fi<h mit 3 ff. (ffr. 13,5) löfett fönnten, oon welchen

einer ber ttnioerfität zufallen, bie beiben anbern ben 21 rmen

p @ute fommen foUten.

23on einer anbern ©eite ^er fällt ein ©treiflic^t auf

fcaS flotte ßeben ber bamaligen ©tubenten, roenn roir bie oielen

Slotijen ins 2luge faffen, welche auf ihre finanziellen 2tngelegen*

heiten 23ejug haben, ©oroie gegenüber ber fteigenben Opulenz ber

jDoctorSgelage fich ehteOppofition ber minber begüterten ©tubenten

bemerflid) macht, fo roirb ber $ßrunf unb ber 2lufroanb, ben bie

teilen unb oornehmen fjerrenföhne unzweifelhaft entfalteten —
lefen roir hoch, ba§ ein 2ßole, OlamenS (ShialforoSfp bie 9anS enorme
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Summe oon 1100 ®ucaten in furjet grift burcbgebracbt

batte — rootjt auch auf ihre roeniger bemittelten (Sollegen ungün*

ftig jurüdgercirft haben
; fo mancher mirb [ich, uerlodt burcb baS

©eifpiet jener, ftärfer geftredt haben als feine SDede feierte;

uub fetbft mancher oon ben reichen Ojunfern dürfte in anre*

genber ©efellfcbaft fein ©elb gar halb uerjubett haben. 3n
beiben §äÖen mar baS geftörte ©teiebgeroiebt im ©ubget fo leidet

nicht roieber berjuftellen unb eS blieb nichts übrig, als ben

2öeg ju betreten, ben noch jeher ©tubent ohne fonberliche ®e*

roiffenSbtffe eingefcblagen bat — nämlich ben beS Scbulben=

macbenS. — ®aS ift benn auch häufig genug gefaben unb

hierin läge an unb für ficb nichts AußerorbentlicbeS. Allein

fhlimmer mürbe bann bie Sache babureb, baß bie jungen

Seute anfingen, bie contrahierten Anleihen in febroebenbe <&<S)ixU

ben §u oerroanbeln ober mit anbern ©Sorten, bajj fie anfingen

burebjubrennen unb bie geprellten ©ürger unb ^mnbroerfer baS

’Jlachfehen hatten. ©iefeS ungemein einfache Verfahren fdbeint

ficb fo oft roieberbolt ju haben, baß man enbticb feitenS beS

acabentifchen Senates auf nacbbrüdlidje Abhütfe bebacht mar.

3u biefem ©ebuf nahm man im 3ahrc 1612 in bie ©ibeS*

formet, nach ber bie Stubenten uoni Otector bei ber ^mma*
tricutation in (ßpiebt genommen mürben, unb burdb roelche bie

Stubenten ganj allgemein gelobten, ftetS ben ©ortheil ber

Stabt unb ber Unioerfität im Auge ju behalten, nicht bloß

jeit ihres Aufenthaltes in ©afel fonbern auch in 3ulunft, j^rc

ißpiebten getreulich ju erfüllen unb ben Sehrern ju gehorchen,

noch bie fpecielte ©eftintmung auf, berjufotge fie oerfprachen,

menn Iper ©hulben gemacht morben feien, ficb nicht ohne ©ins

roiüigung beS DiectorS ober ber ©läubiger uoit ©afet meg§u*

begeben. ®eit ©ibbrüdjigen füllten fehlere Strafen treffen:

AuSftreichen feines 9lamenS auS ber SDiatrifet, ©ertuft ber
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erworbenen ©rabe, öffentlicher 9lnfcßtag beg Urtßeilg, burcß

roelcßeg ber ©etreffenbe für meineibig erflärt wirb, iftameng?

nennung burcß bcn Unioerfitätgnotar am £age, ba bie ©ta?

tuten ber 5pod>fcßule in großer 23erfammtung ber ^rofefforen

unb ©cßüter oerlefen werben.

SDieg fcßeint in ber £t>at gefruchtet ju haben
;

roenigfteng

roirb ung nicßtg oon einer in bie erwähnten gönnen getleibeten

93erurtßeilung gemetbet, unb roenn auch fchroertich bag ©cßul?

benmacßen, fo bat bocß roenigfteng bag unroürbige preßen,

fein ©nbe erreicht.

3>unge3 93olf oon fo ungezügelter ©enußfuCßt roar aber

überhaupt in jeher ©ejiehung fcßroer lenfbar.

Unb nun halte man fid; oollenbg ben ©egenfaß oor

klugen, ber jroifdjen bem fecfen unb überfcßäumenben SBefen ßeiß?

btütiger Jünglinge unb ben ftrengen unb engen Cebengformen,

roelcßen bie ©efeüfcßaft jener 3eit überhaupt unterworfen roar r

beftanb

!

®ie ©tärfe beg ©tubenten liegt in ber Äritif. Äritif

aber führt jum 2öiberfprud) unb 2Biberfprucß oerlangt greis

beit. SDiefer greißeit ift er auf roiffenfdhaftlichem ©ebiete ootU

fommen theilhaftig unb eg ift nur ein situgfluß feineg inner?

ften 3Befeng, roenn er fie nun auch auf bem iöoben ber bürger?

liehen Orbnung fueßt. ©g ift aber ein ziemlich allgemein

geteilter ^artbum, baß man ben ©tubenten früherer 3eüen

in biefer £>inficßt glücflicher fein läßt alg jeßt.

$ftan glaubt, baß, fo lange bie Unioerfitäten felbftftänbige

©orporationen roaren, auch ihre üftitglieber in einer fo beoor?

Zugten Stellung fieß befunbett hätten, baß fie bem erträumten

3beal oon ©tubentenfreißeit unenblicß näßer geroefen feien, al&

bie§ jeßt ber gaÜ ift. Unb bocß ift bieg irrig; benn man

überfießt babei, baß bie SSortßeile, roeldße bie ©tubenten früßer
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"ber SBürgerfdjaft gegenüber ou§ ihren ißrioilegien jogen, über*

wiegenb rein öfonomifcher fflatur waren unb obwohl biefelben,

unter bem ©eftchtäpunft eines jünftifdj georbneten ©taatäwefenä

betrachtet, gewiß fe^r bebeutenb waren, fo taffen fte bocf) ben

Ißunft gättjltd} unberührt, auf welken e§ aßen benen anfommt,

bie über biefe entfdjmunbene §errlidE)fett trauern, inbem fie näm=

It<h in jener jünftifcfjen ©onberfteffung auch zugleich bie ffJlög*

Iict)feit erblicfen, in einem feitljer nicht wieber erreichten 2lu§=

tnaafj ben eigenen perföntichen Söitlen gegenüber affen anbern

ffli<f)t='2lcabemifern frei jur ©eltung ju bringen. — ®a§ aber

war, wie fchon uorfjin angebeutet würbe, nicht ber gaff.

$)enn eä ift leicht einjufehen, baß in einer ,3eit, bie

nicht bloß ben äußern unb innern ffJienfdjen oon obrigfeit§=

wegen ju hüben unternahm, fonbern ber e§ auch fln oieten

§ülf§mitteln ber ©ultur gebrach, bie — man mag nun über

ben ^ox*tfchritt in ber ©ef<hi<hte benfen wie man will — un»

leugbar ba§ Seben bequemer, beffer unb freier geftaltet haben,

baß in einer folgen 3e*t *ue ungehinberte 3Biöen§bethätigung,

nach *>er ©tubent led^t, gerabe nicht ben weiteften ©piel=

raum finben fonnte.

33on jeher hat e§ al§ eine fpejififche gähigfeit beä ©tu=

benten gegolten, bie fftadjt ober hoch ben großem $h eü t>er ffiacßt

jurn £ag machen ju fönnen. liefern ©orhaben werben heutzutage

faum mehr fehr ernfthafte §inberniffe in ben 2ßeg gelegt;

befto fdjlechter »ertrug e§ fi<h mit ben ipolijeioerorbnungen

einer ©tabt in früherer 3 e *t.

©3 war baher ben ©tubenten unterfagt, ffiadjtä auf ben

©tragen fich ju bewegen; wer erwifcht würbe, foffte laut eineä

^aragrapfjä in ben UnioerfitätSftatuten 1 ft (gr. 4,6—3,4) Buße

fahlen, ©enauer beftimmte eine ißerorbnung ber $lrtiften;

gacuttät »om 11. 9lpril 1595, baß baä ^erumfchwärmen
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burcf) bic ©affen mäljrenb ber 'Jiacfjt mit unb offne Sicht,

mufteieren, fi<h berauben, fluchen, hofieren verboten fei, unb

baß Uebertreter biefer Verorbnung mit einem Jag ©arcer be==

ftraft mürben. — 9lber nid)t bloß oon ihren eigenen Obern

mürbe ben ©tubenten fcharf aufgepafjt, aud) bie ©tabtbehörben

ließen fo manche nad)brücfti<he Mahnung in biefer (Beziehung

auägehen. $n einem ernft gehaltenen ©Treiben machte ein-

mal ber Sftatf) bie Dtegenj barauf aufnterffam, baff bei ben

©tubenten „allerlei ßafter furgingen; er folle aüe§ aufbieten

baff bie jungen Seute benfelben nicht anheimfielen, auch fottten

fie nicht je einer ben anbern mit Verachtung „©djroeizer"

ober „©chmabett" freiten, feine ©dhmähfehriften mehr an bie

Jüren fchreiben, fi<h auch nicht in bie „©djärhäufer" einf<htei<hen r

fich füllen unb barnach fchlemmen. 3uroil>evhanbelnbe folle

ber (Rector (trafen, unb menn feine ^XRac^t nicht auäreidü, fo

roerbe ber (Rath ihm gerne hülfreich bie §anb bieten." DiachtS

foll feiner auf ber ©affe gehen; biä man ba§ ©löcflein läutet,

follen alle baheim fein. ®emt bie ©tubenten feien E)ergefc^icft

morben um ju arbeiten, nicht um ORuthmiüen ju treiben.

(Dian fann fich benfen, melchen ©inbruef biefe oäterli^en ©r=

mahnungen gemacht haben — e§ mar, mie menn man ©rbfen

an bie 2Sanb mürfe! VBohl fein ©ebot ift Möglicher miß;

achtet morben, als biefeä, (ich hü&f<h artig zu betragen unb

frühzeitig ba§ fülle Kämmerlein aufjufuchen. Unzählige ©enatä-

©ihungen haben im ßaufe ber 3ahre ftattgefunben, bloß megen

folcher nächtlicher Diuheftörungen; faft nie roerben ung bie§rieben§;

brecher genannt, feiten ber Jhatbeftanb auch nur flüchtig an=

gebeutet. dRan roirb annehmen bürfen, baß e3 tolle ©treidje

harmlofer (Ratur geroefen finb, mie fie ja auch i
efct noch me

!)
r

als einmal auägeführt roerben, über bie man je nad) Um;

ftänben fi<h ärgert ober lacht, unb bie am nächften Jag fchon
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wieber oergeffen firtb
;

bamalä regten fte (5. ©. 9tatf) unb

<S. 6. acabentifchen Senat auf! — SBenn bie Ableitungen

ber Vürgerwadje, bte für Sicherheit beä Sebenä unb ©igem

tf)um§ währenb ber Nact)t ju forgen hatte, bie Stabt bureb-

ftreiften unb nun einem ütrupp folcher Nuheftörer begegneten,

bann fatn e§ wohl ju mehr ober weniger aufregenben Scenen.

SDa bie Stubenten burch i^re ^ßrioitegien gegen miöfürliche

Verhaftungen gefchüfct waren, fugten bie £mter ber offene

lieben Orbnung Ißfänber ju erwifchen, um bie Sdjutbigen am

uächfteit £ag oor bem IXnioerfitätägerie^t ju ermitteln unb

ihrer Strafe jujuführen; man nahm ihnen wohl £mte unb

Vläntel weg. Schlimmer war e§, wenn bie Stubenten gegen

ba§ Verbot ihre £)egen trugen. ®a flogen woht bie klingen au§

ber Scheibe unb beim fpärtichen Sicht einiger jodeln febtug

man [ich recht ernfthaft unb e§ gab Vlut unb VSunben.

Uebrigenä gereicht e§ ben Va3ter Stubenten jur @hve
, bah

berartige ernftliche Vorfälle im ©anjen genommen fehr fetten

waren; über einem 3eitraum oon hundert fahren roirb bie

3aht feinbfetiger Vegegnungen jwifchen Vürgern unb Stu=

benten ein ®utjenb nicht erreichen. Öefter tarn e§ wobt oor,

bafe bie jungen Seute ungeftüm ihre Schwerter gegeneinanber

jüdften. Aber auch baä erreignete fid) nicht fo häufig, wie

an anberen beutfehen Unioerfitäten
,
unb nie hat bie bamalS

allgemein herrfd)enbe Nohheit unter ben Vaäter Stubenten

foldje SDimenftonen angenommen, wie wir bie§ j. V. oon

ben ®efud)ern ber Tübinger Jpochfchute tefen, bei benett e§

woht oorfarn, bah einer bem Nachtwächter ben Schwein^

fpiefj inä ©eftcht [tief?, ober einer bem anbern ba§ Schwert

tn ben Unterleib rannte, „bah bie ©ebärme herau§hingen".

— Solche SDinge waren freilich leichter möglich in einer 3eit,

in ber ba§ fragen oon ÜBaffen ein Abjeichen jebeä freien
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Cannes war. ©odl) rifj in biefer ©ejiehung unter ben ©tu=

benten infofern ein fDüffbraud) ein, als in ben fiebriger

fahren beS fech^jenten 3ahri>unbertS bie Unfitte auffam, bie

©egen unter bem 9lrm ober auf ber Griffel ju tragen. ©ie§

Tourbe jwar ftrenge unterfagt; in mehreren (Erläffen befaßt

ber acabemifcfie Senat, baff bie ©tubenten iE)re ©dinierter ju

^»aufe laffen ober an ber ©eite t)ängenb tragen fottten wie

bie ^Bürger. 3uwiberf)anbelnben würbe eine ®uffe »on 5 ß

(§r. 1,2—0,9) aufertegt
;
ja man oerftanb ficf) fogar baju, bie

fonft ben ©taatäbetjorben gegenüber forgfam gehüteten ^rioi*

legien preiSjugeben burdj bie Verfügung, baff bie Unioerfität

foldfe uon ben ©tabtroäcf)tern ertappte ©dbroertträger nicht

weiter fdjü^en werbe — allein alle biefe SSefeffle ttnb UJanbate

fd^einen, wie fo niele anbere, bei ben ©tubenten jiemlid} wirf=

ungStoS geblieben ju fein.

UeberauS einfach war ba§ ©traffpftem, bem bie uer=

fdEjiebenen Vergehen unterlagen. (SS ^ie^ furjweg: jaulen bei

jeber (Gelegenheit. Serfäutnniff non QSorlefungen ober ©iS=

putationen, S^ätlic^feiten, 'üDiißacljtung ber obrigleitlichen 93er=

orbnungen — alleä war mit einer meift gan$ witlfürlich non

§att ju galt beftimmten ©ujfe belegt. ^Jiit langen (Srntaf)n=

ungen hielt man fidh nicht auf. ?Oian badete praftifdfer, — liey

baS meift jtemlidh unempfinbliche (Ehrgefühl ber ©tubenten auffer

©piel unb hielt ftdh an ihre befto empfinblidjere ©elbbörfe. 9tuch

in fernerem §äÜen, in benen auf (Sarcerarreft erfannt würbe,

war eS mit ber bloßen jpaft nicht abgethan, foitbern eine ent=

fpre^enb gefteigerte ©etbftrafe — man finbet folche bis ju

25 fl. ($r. 128—106) — trug wohl baju bei, bie (Erinnerung

an begangene ’Uiiffethaten befonberS fdhmerjtidh ju machen.

©chliefflich fei hier mit einigen SSorten noch ieneS SocaleS

ber füllen ©ebanfenarbeit, beS ehebem fo berühmten, fefct faum
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mehr bem Flamen nach gefannten Garcerg gebaut. ©ine 3«*s

lang befanb fiel) bag ©tubentenoerliefj im Sluguftinercolleg.

Später, atg biefeg ©ebäube bann befonberg jur Aufnahme

non ©tipenbiaten oerwenbet nmrbe unb man oietteidht boc^

finben mochte, baß eg gleichseitig nicht gut jur Unterbringung

ber gefäbjrtic^ften ©ubjecte ber ©tubentenfdjaft tauge, benähte

man ben ©chulbthurm am 9fi^ein. Ob aber bie ©djredfniffe

biefeö ©efängniffeg grofj genug waren, um bie rechte buj^

fertige
<3er^n *rfc^unQ ^etbeijufü^ren

, muff fraglich werben,

wenn man liegt, bafj einmal bie ©laubiger eineg bort einge*

fperrten ©tubenten barauf beftanben, baff berfelbe burdj bie

ftäbtifchen ©eri^tgbiener in ben ©palenthurm abgefüEjrt werbe,

weil fie wegen ju leichter ©ewachung beg ©efangenen feine

§luc^t aug bem ©arcer befürchteten. Oiefe ©inmengung beg

ftäbtifchen ©eridjteg ift feiteng ber Unioerfität fef)r übel oer-

merft worben; eg hat ber §atl roieber 2lnlafj gegeben ju

einem ber gasreichen ^^erfriege gtoifd^en ^ocfjfchule unb

üftagiftrat; auch ber SSater beg SßerurtEjeilten proteftierte ener-

gifch gegen ben feinem ©ohne jugefügten ©chimpf, baß er

am lichten Stag oon ben ©eridhtSbienern burch bie ©tragen

geführt worben war, unb fchliefftidl) enbete bie ©ache bamit,

ba| ber inhaftierte auf Slnbrängen beg acabemifdjen ©enateg

freigelaffen würbe, ©alb barauf würbe befchloffen ben Garcer

wieber an feinen alten Sßlafc ing 3tuguftinerflofter jurücfju-

oerlegen, wo er bann tro| ftarfer Vergitterung, bie man an=

bringen ließ, hädjft wahrfdheintich mehr ben ©Ijaralfter eineg

fibelen ©efängniffeg angenommen haben bürfte.

Ä
©igher war nur oon ber großen 3aht berfenigen ©tu=

bierenben bie 9iebe, welche auf eigene Äoften wohnten unb
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roirttjfchafteten. ®iefen fteht nun eine anbere ©ruppe non

©tubenten gegenüber, welche mit §itlfe einer nom ©taate ge=

mährten Unterftü^ung, eines ©tipenbiumä, bie Unioerfität be=

fugten. ©§ finb bie§ bie auch im 3Sor§erge£)enben fdfjon

einigemal ermähnten ©tipenbiaten, auch Alumnen ober Sur*

fanten genannt.

©chon halb nach ber Söiebereröffnung ber £>o<hfchule

mar im Greife ber 9lat^§t)erren ber ©ebanfe auägefprochen

unb erörtert worben, „eine 3lnjal)l armer Änaben mit einem ißäba=

gogen aitjunehmen" unb e3 mürben bie ^Deputaten burch einen

23efchtuß oorn 1. iJlpril 1533 ermächtigt, in biefent ©inne

©dritte ju tljun. SDoch fc^eint anfangs nicht oiet getlfan

roorben ju fein, ©rft im 3ahre 1544 trat bie 3^ee öoÜ 2

ftänbig in§ Seben. ©in betaittierter ©ntrourf mürbe bem 9ktl)e

oorgelegt, ber in feinen wefentlichen ©runbjügen folgenber=

maffen lautet: $ur @rha^un0 beä Äircffen= unb ©d^ulbienfteä

foüen jroölf im Äanton Safel geborene Änaben angenommen

werben, bie fo weit auSgebilbet finb, baff fie bie Sßorlefungen

an ber ^ochfchule ober wenigftenä bie am iJSäbagogium

mit Sftuijen l)ören fönnen. ®iefelben erhalten ihre 2Bohn*

ung, foroie feber einen ihn in feinem ^Betragen unb feinem

Sehrgang bea uffichtigenben ißräceptor non dtector unb 9iegenj

jugeroiefen. ©ie finb oerpflidhtet, „bieroeil man ber £h e°t°Sen

infonberS ju ©tabt unb Sanb mehr nothbürftig (hat), für

unb für bie Sectionen ber ^eiligen ©dfrift neben anbern ihren

Seciionen fleißig ju hören. SBenn einer in einer anbern §a=

cultät baff ju gebrauchen märe, fo fotl ihm bie üftöglichfeit

be3 Uebertritteg nicht genommen fein. SDodh muff bieä mit

SSiffen unb SBillen non 9tector, Dtegenj unb ber Deputaten

gefchehetx unb foll fid^ niemanb burdh fein eigen ©utbebünfen

Basier 3a$tbu((i 1887. . 9

J
Digitized by Google



130

ber Geologie entfremben." — 3e^er ©tipenbiat tft gehalten in

erfier ßinie [einem Sßaterlanbe gu bienen unb feiner fremben

Obrigfeit, fei eS in ber .ftird&e ober in ber ©<$ule. (SS ift

ben (Sltern ober 2lm)erroanbten nidjt geftattet bie Äinber
,

bie

fte in bie 2lnftalt getfjan Ijaben, o|ne ^Bewilligung ber Obrig=

feit mieber fjerauSäunefjmen
,

bei ©träfe ber (Srfe^ung aller

biä ju bem aufgelaufenen Soften. 9lnbauernber

Ungeljorfam wirb mit 9luSfdE)lufj beftraft, eoentuetl oerfdjärft

burcf) Äoftenerfafc — biefe ©träfe fann nur gemeinfam oon

Ulector, IJlegenj unb ben Deputaten »errängt roerben. $n

(Srgänjung biefeS IßlaneS mürbe ferner bem Ölat^e nodj ein

meitereä ißroject einer 3lufna^me non ©tipenbiaten
,

roetdje

nicf)t (Sinljeimifdje ftnb, oorgelegt. „2Beil unfer Äirdjengut,"

Ijeifjt bie Segrünbung, ,,aud) junt guten Streit non ben g^emben

unb 5luSlänbifdjen Verfliegt, wollen wir audj etliche ber

§remben (bis in bie adjt) an einem geringen Stifdj, fo man

nennt baS Surfal, erhalten, bamit bie $rucf)t beS (SoangeliuntS

non unS burdj fie audl) in bie $rembe oerbreitet wirb."

$lm 18. 3ftärs 1545 würben bie ©tatuten betreffenb bie

jungen ©tubenten unter bem 25orbe^alte fte jeberjeit ju mehren,

minbern ober audE> gänjli<$ abt^un ju fönnen non ben beiben

SRätEjen genehmigt. $)ie angenommenen ©tipenbiaten würben

tljeilS im oberen ttjeilS im unteren (Solleg untergebrad)t. Unter

bem unffern (Solteg ift baS nodf) Ijeute befteljenbe UninerjttätS=

gebäube, unter bem obern baS ehemalige Uluguftinerflofier, an

beffen ©teile fidj je^t baS Üftufeum ergebt, ju oerftefjen. 2öä^
renb aber baS untere (Solleg aufjer ben einzelnen ben gacut=

täten gehörigen ^örfälen, beren eS nid)t gar niele gegeben

jjaben fann, ba bie brei oberen gacultäten jebe nur über einen

»erfügte, aud) nodj 2Bojjnräume für ©tubierenbe, ©tipenbiaten,

einen ^luffeijer, bie notljmenbigen Äüdtett, einen großen (Sfjfaal
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in ftdj fafjte, biente ba§ obere ©olleg nid^t at§ ßehrgebäube,

fonbern nur ju Söohnungäjroedfen. 9lufjer ben ©tuben ber

©tubenten unb einer oottftänbigen Sßohnung für ben 3lbmart

befanb fid^ noch roie ermähnt ber ©arcer unb fonberbarer 3Beife

lange genug auch ba§ ftäbtifdje ©bergeridht barin, roelcheä

erft im 3>ahre 1626 entfernt mürbe. $Do<h finb mir über bie

eigentliche ©intljeilung im Innern meiter nicht unterrichtet. ©ie

©tuben münbeten auf meite ®änge
;

ein großer ©peifefaal,

ba§ fog. Hypocaustum rotrb oft ermähnt. ©r mürbe fpäter

für bie großen acabemifchen ©elage benutjt, meldje bem neu=

geroählten iRector unb ben SDecanen ju (Streit, ober nach ben

Promotionen, ober aus 3tnlajj be§ feierlichen ©mpfangS be;

rühmtet Perfönlidhleiten burch bie §ochfcf)ule ftattfanben. $)ie

©tuben maren nid^t heijbar, fonbern eä gab blojj gemeinfame

Söohns unb Slrbeitäräume, meläje im Söinter erroärmt merben

fonnten. üDer^of enthielt einen ©arten, in bem ein laufenber 33run*

rten fein piätfchern hören liefj. SDie ©tipenbiaten mürben nun

berart eingetheilt, bafj bie jroölf einheimifchen im obern, bie acht

fremben im untern ©olteg mohnten. ®ie Oberauffid^t führte hier

mie bort ein präpofituS, unter bem ein fogenannter Oecono*

muS ftanb, ber bie unmittelbaren SDienftleiftungen nieberer

^Irt ju beforgen halte. 97ach ben im 3Sahte 1571 neu gege=

benen ©tatuten hatte ber Pröpofttuä barauf ju achten, bafj

bie jungen ßeute an ben Eftorgenoerfammlungen unb ben ©ebets

ftunben theilnehmen, mährenb be§ ©ffen§ fid) anftänbig be=

tragen, übermüthige ©efprädje oermeiben, unb ba§ ©ebet oor

unb nach ber EJiahljeit nicht »ergeffen; befonberä h fl t er fie

©onntagä jroeimal, früh unb abenbä, unb SDienftagä einmal

fieben Uhr morgens, nachbem fte fl<h auf baä gegebene ©locfen*

^eidhen oerfammelt haben, in bie Kirche unb jurücf ju geleiten

;

er forgt bafür, baf? bie §au§t£)üre jur rechten $eit gefchloffeit
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rotrb unb nimmt bie 0<f)lüffel in ©erroahrung. ©er ©econo*

rnug t>at für bie Dteinhaltung ber großen ttBohnjimmer, ber

©änge, beg §ofeg unb beg nothroenbigen ©ifchgerätheg beim

Effen, foroie für eine orbentlidie Äüc^e unb guten fetter ju

forgen. Er fott mit feinen ßeuten unb ÜDtägben ben jungen

©urfcheit burdj ein roohlgefe^teg ©enehmen alg guteg ©eifpiet

»orangenen unb überhaupt ftetg barauf bebaut fein, baß er

eg mit gebilbeten ÜJienfchen $u tt)un f>at. Socferungen ber

©igcipliit barf er nicht bulben; roenn feine Ermahnungen nidjtg

frusten, fott er bie ©etreffenben bem ißräpofttug oerjeigen.

Er hat bag £>aug im Sommer um fünf unb im hinter um

fedjg Uhr beg ttftorgeng ju öffnen, unb um jeljn refp. um elf Uhr

Slbenbg §u fchließeit. Außerhalb biefer 3eit barf er niemanb ohne

©Mffen beg ©räpofitug hereintaffen, — eg hätte benn befonbere

Urfadhen. Eg mar ihm ferner nerboten einen Sdjüler in Äoft ju

nehmen, ber nicht im Eottegium wohnte, unb ben eingelagerten

SBein hinauf ju ©erlaufen. ©ie ©berauffidht führte ber ©ecan

ber philofophifchen gacultät alg ©ertreter ber ^ot^fchule unb

bie ^Deputaten alg ©ertreter beg Dtatheg.

9lug biefem engen Nahmen blirft ung nun bag ©ilb

eineg oft fo feltfam oerfdhnörfelten unb eingefchränften ßebeng

entgegen.

©ergegenroärtigen mir ung ben Eintritt eineg folgen Sti=

penbiaten in bagfelbe unb fein ÜTageroerf an einem leicht ju

entroerfenben tppifchen ©eifpiele. 1

) ©er junge ©urfdj mar non

©ecan unb ©räpofitug für roürbig befunben aufgenommen ju roer*

ben. ©er ©räpofitug oereibigte ihn unb roieg ihm fein

3immer an, bag er ohne Erlaubnis mit einem anbern nicht

oertauf«hen burfte unb für beffen Einrichtung er haftete. Ein

’) ®ie ©elegfteüen fmb jerfheut im Lib. concl. unb in ben ©e=

fälüifebüdjern ber 2irtiftenfacultdt.
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^ßräceptor, ber in bet ^ßerfon eines älteren ©tubenten balb

gefunben mar, mürbe ihm oorn Rector an bie ©eite gegeben,

liefet gibt i£>m bie Sßortefungen an, bie er befudjen fall, über;

wacht [eine Sanieren unb barf ihn auch süchtigen, wenn er ihm

ungehorfam ift. ’Jlacß ber Dlufnahtne muffte ber ©tipenbiate einen

9teoerS auSftetlen, in bern er jt<h oerp flirtete, oor allem bem

©tubium ber X^eologie objuliegen, ohne ißorwiffen ber 9legenj

unb ber Deputaten roeber in eine attbere [Jacultät überju;

treten, noch baS ©tipenbium aufjugeben, fic^ bauernb an bie

baSlerifbhe (Sonfeffion ju galten, unb mit ben fächftfchen £l)eo=

logen ftch nichts ju [Raffen ju machen, enbtidj fid^ nid)t ba=

gegen ju mehren, menn ihm baS ©tipenbium entzogen unb er

jum @r[a^ ber aufgelaufenen Äoften oerurt^eilt rnirb, fobalb

er fidj ohne (Sinmitligung ber Segens unb ber Deputaten

ner^eiratfiet. $DeS jur ©ic^erung [e^t er alle [eine liegenbe unb

faijrenbe §abe jum ißfanb ein. IRit biej'er (Srflärung hatte

er ft<h einem auSgebitbeten 33eoormunbungä[p[tem unterworfen,

mit bem ber jugenbfrifcfje unb lebensfrohe ©inn ber ©eruier

oft genug in (Sonflict geriet^.

®eS Borgens nach bem 9lufftef)en ^atte er [ein ^irnmer

ju reinigen unb ben Unrath auf bie ©eite ju fchaffen. 3luf

ein gegebenes ©locfenjeichen ging er hinab in ben großen ©aal,

roo ftch bie ©djüler um ihren IßräpofituS jum 'DJiorgengebet

[ammelten. SDann befuebte er bie ihm angeroiefenen 93or=

lefungen. 3m Söinter um 11 Uhr unb im ©ommer um 10

Uhr lehrte er jurücf inS 23urfal jum gemeinfamen grühftücf

(prandiura), bann folgten roieber SSorlefungen, enbtief) rooht

auch freie ©tunben jurn fröhlichen ©piel im ©arten, bie gerne

erlaubt mürben; bodj waren SBürfel unb Äarten uerpönt.

Um 6, in fpäterer $eit um 7 Uhr würbe jum Nachtmahl

(coena) geläutet. — Viermal bie äöo^e foüte ©uppe unb für

Digitized by Google



134

jeben >/a ^funb §leif<ß, an ben übrigen brei £agen ©ier,

§ifcß unb baju ©emüfe, woßl aucß ein 5tpfel= ober Sjftitcßmuß

auf ben $ifcß fommen, ber mit einem weißen Sinnen bebedft

mürbe — adeS gut unb reicßlicß. 3>eber 33urfant erhielt oom

OeconomuS für einen Wappen #rot in gutem ©ereilte, roie

eS ber Sßädfer jroeimal möcßentlicß inS ©olleg braute unb

eine tjatbe ülfaaß SBein, „eS märe benn ber SBein fo treuer,

baß man ein ©aum um oier ißfunb gebe, bann foH ber Qeco*

nomuS nidßt meßr ju geben fcßulbig fein benn ein Quark

lein". SBenn einer befonbern SDurft ßatte, fonnte er woßl

um eine 23ermeßrung feiner Station gegen Sejaßlung bitten;

aber ber OeconomuS burfte nießt meßr als eine ßalbe iDlaaß

auf einmal ejctra geben. Sftaeß bem ’Jlacßteffen mar aber jebe

weitere ©penbe ftrenge unterfagt. — SBäßrenb beS ©ffenS war

ein rußigeä ©efpräeß erbauließen 3nf>attä
r
baS lateinifcß gefüßrt

werben mußte (benn für bie tßeure 5Rutterfpracße gab’S fein

geleßrteS £ieim rneßr), woßt geftattet. 3)er ißräpofüuS foHte

möglicßft oft babei fein unb barauf aeßten, baß bie gezogenen

©eßranfett nießt bureßbroeßen würben, ©iner ber ©tubiofen

ßatte im beginne ber iJJiaßljeit ein ©apitet auS ber 53ibel

oorjulefen unb ben 3>nßalt beSfelben furj ju gloffieren. SDiefe

Aufgabe traf jebe Söocße einen anbern.

£>aß eS an SBorfcßriften, wie fieß bie ©tipenbiaten ju lleiben

ßätten, in bamatiger 3«t nid^t feßlte, ift felbfterftänblicß. ©inen

furjen ärmettofen Oberrocf baßeim, einen langen, mit 'Jlermeln

oerfeßenen, aber „oßne große Ärägen unb üppigen 3ierratf)"

für bie ©traße foÜte jeber ßaben. Qie fogenannten jerßauenen

Äleiber unb bie Jurjen Leiter:Mäntel waren ißnen ebenfo

wie ben übrigen ©tubenten oerboten. 9lber aueß baS wertßootle

Slbjeicßen eines freien üJtanneS — baS ©dßwert — war ben

33urfanten nid^t erlaubt. Sludß folXten fie fieß nießt als ©piek
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leute oerfleibet auf bett ©affen unb in ben 2Sirti)§l)äufent

herumtreiben. Heiner burfte o^ne ©rlaubniß be§ ^räpofituä

einen §reunb in fein 3immer mitnehmen. ©Sie leicht hatte

fotc^ ein übermütiger ©efelle bie gange £>au3orbnung, bie

mühfatn genug aufrecht erhalten würbe, auf ben Hopf fteüen

fonnen! Unb wie ängftlich tourbe bot barauf geartet, baß

nichts UngiemlidheS ungeaijnbet blieb.

An ^eben ^cr '©tipenbiaten tarn einmal bie Steiße, baS

ftfimme Amt eines AufpafferS (animadversor) über feine

(Jollegen gu übernehmen, um alleä, waä oon ber ftarren Stege!

einer conoentionellen ©ittlidjfeit abwich, gu oermerfen unb am

©amftag Abenb nach bem Stachteffen bem $ßräpofituS gur An*

geige gu bringen, ber eä bann an ©rmaßnungen unb im ©Sieben

holungäfatte an ©elbbußen nicht fehlen ließ, ©aß bie ©mah*
nungen oft gietnlich hanbgreiflicher Statur waren, muß bei Uni=

oerfitätähörern allerbingS billig ©Bunber, nehmen unb hoch

würbe einmal einem s^räpofitor burch Stegengbefchluß unterfagt,

bie ungehorfamen ©tipenbiaten mit Schlägen gu tradieren. *)

Schwerere ©ergehen unb oerftocftere ©emüther blieben bem

meift unfichtbaren unb barum hoppelt gefürchteten ©ecan gur

©eftrafung überlaffen. Heiner burfte [ich unangemelbet auS

bem §aufe entfernen; für einen Urlaub biS gu gwei ©agen

genügte bie ©rlaubniß be§ ©ecanö, wer länger auSbleiben

wollte, hatte fich mit feinem ©efuch an bie Artiftenfacultät gu

wenben, wobei noch gu berücffichtigen ift, baß bie Abhaltung einer

©ifcung beS l^acuttätärat^eä in prioater Angelegenheit mit 5 ß

4 b. (ca. §r. 1) für jeben ©ßeilnehmer begaßlt werben mußte.

$e enger auf biefe ©Seife ber Hreiä ber freien ©elbftbe^

ftimmung für bie jungen Seute gegogen war, befto heftiseir

waren natürlich ihre ©egenanftrengungen, benfelben nach jeher

*) SSejdßujj »om 27. Februar 1606. Lib. concl. f. 103 o.
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möglichen ©eite §tn ju burdjbredjen. Klagen über 3u<^^oftg=

feit innerhalb unb aufjerf)alb ber (Sotlegien, über 97acf)täffig=

feit im ©efudje ber ©orlefungett unb ber gottegbienftlidjen

Uebungen, werben oft oon ben Deputaten erhoben unb oeran=

taffen ben ©enat jur ©rweuerung unb roofjt aucl) (Srweiterung

ber bigciplinarifd)en ©eftimmungen. 3Werbingg concentrieren

fiel) biefe Klagen unb $iaf>nungen liauptfädjticf) auf bie 3eit

ber fedjgjiger unb fieberiger ^aljre keä fec^äjeEjnten 3af)rl)un=

bertg. §ür biefe ^ßeriobe nahmen fte einen gerabeju epifobi=

fcfjen 6E)arafter an, ber aber auS allgemeineren, für bie ganje

Unioerfität mafjgebenben 9Sert)ättniffen erftärt werben tnufj.

Äurj gefaxt ift bie ©a^e bie, bajj bie ©umme, welche bie 9te=

gierung jälplidE) für bie §od)fd)ute oerauggabte, ben ©ebürfs

niffen berfetben nic^t mefjr genügte. ü)ie ©erljanbtungen,

welche in ben testen 3a^r8 e^ntert jroifdfjen 9tatl), Deputaten

unb Unioerfität gepflogen würben, breiten ftcf) f)auptfäct)licij um
ben ^ßunft ber immer bringenber begehrten unb nie fef)r be=

reitwillig gewährten ©eljaltgerfiöf)ung. ®ie rafclj juneljmenbe

©elbentwertfjung trug am meiften baju bei, bafj oon ben 3«s

tjabern ber beffer botierten ße^rfanjetn angefangen big f)erab jum

armen ©d&utleljrer alle übereinftimmenb erftärten, fie fönnten

mit iljren bigfjerigen ©ejügen ni<f)t metjr augfommen.

97un waren oon Anfang an audt) ben ©urfanten unb

tfjren ©orgefe^ten, bem ^räpofttug unb öeconomug, gewiffe ftpe

©eträge auggefe^t worben, ©on bem erfteren erhielt feber,

je nadjbem er SfJlagifter, ©accataureug ober ©tubent war,

20 fl., 18 fl. ober 16 fl. (§r. 96,8—84,8 refp. %t. 87,1—76,3

unb $r. 77,4—67,8) jäljrlicf), fvonfaftentidj, ber ^3räpofttu§ unb

ber Deconomug je 24 fl. (§r. 116—101,8) per 3alr - ^MeS

genügte nun nadj feiner 9ticf)tung me£)r unb bag früher entworfene

©ilb oon bem Sagewerf eineg Alumnen war in biefer 3eit
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iridjt wenig getrübt. Sßie fdjlimm eS um bie armen SSurfdEjen

ftanb, baS läßt ein ©cfjriftftücf a§nen, in bern ber acabemifdje

Senat, ber fic^ nac§ Kräften [einer ©cpßtinge, mit melden

it>n bocf) nur ein gemetttfameS ^ntereffe nerbanb, annafjm, ben

oom Sftatße i^m gemalten 93orrourf jurücfsumeifen oerfudE)t,

baß bie ©tipenbiaten oßne 3ucl t lebten unb aucf) nichts mefjr

leifteten. darüber, ßeißt eS in ber Antwort, tonne man ftdE)

biöigerweife nic^t oerrounbern. SDaS ißnen au§bega£>Ite ©ti=

penbium reichte gerabe foroeit, baß einer um jroei Äreujer tags

Itc^ ju effen befäme. Um jwei Äreujer fönnten [ie ftd) nid^t

fatt effen; benn eS [eien junge Seute unb bie Ijätten meßr

Appetit unb brauchten meßr sJtaf)rung als alte fjerren. Slußer

bem (Sffen brausten fte aber bod^ aud) no<$ ®elb jum 2ln=

fauf non 23üdf)ern, Kleibern, SSäfcEje ic. ©ie [eien baljer

gezwungen, fid) bie nötige ©elbfumme ju oerbienen mit ©df)rei=

ben, Ätnbererjief)en, getbarbeiten ober ©aitenfpiet. ©ie Ratten

ftdf) aber erboten, atfeg bieS abjuftetten unb ben 93erorbnungen

gemäß §u leben, roenn man nur ein wenig ifjre materielle Sage

oerbeffern wollte.

SDie Ueberlieferung i[t ju unjufammenljängenb, um ben

Verlauf ber 93erljanblungen genau terfolgen ju tonnen. SÖian

fann nur [agen, baß [ebenfalls geraume 3e^ llinburdj bie

jungen ©tubenten unter biefen bebrängten Umftänben litten,

©rft im 3aljre 1594 nerftanb fidf) ber 9tatfj unb bie Deputaten

baju, eine entfprecf)enbe „9lufbefferung" ber 23ejüge eintreten

ju taffen, 3>nbem bie ©teile eines DeconomuS mit ber beS

^räpofttuS nereinigt würbe, gab man biefem [tatt ben früheren

24 je$t 40 ft. ($r. 172) unb jeber ©tipenbiat erhielt fortan

20 fl. (§r. 86) jäßrlicfj ober ca. 9 y2 ß ($r. 1,7) wödljents

lidjj, eine ©umme, welche im Saufe beS ftebenjeljnten $at)r=

^unbertS nodlj mehrmals gefteigert worben ift. 937an muß
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annehmen, bafj burdj biefe ®e§att§erf)öljung bie bringenbften

SBünfche Befriebigt worben ftnb. 2Benigften8 oerftummen bie

Klagen unb eä i[t fein 3lnjeicf)en bafür oorhanbett, bajj fte in

gleichem Umfang je mieber taut geworben mären.

£)a§ 2tlumneum ift ber erfte in SDeutfchlanb gemachte

23erfuch, ben Unterricht ooit ©taatäwegen auch minber 33emits

tetten jufommen ju taffen, £eutjutage thut er bie§ bebing*

ungätoä unb au§ feinem anbern ©rnnbe, alä um feine

Sürger alter SBohlthaten ber mobernen Euttur theilhaftig

werben ju taffen; je weiter biefetben fich auäbreiten, um fo

größer ber 23ortt)eil für ihn fetbft; benn nur eine bitbungStofe

Sftaffe ift ju fürchten. SDamalä backte er egoiftifdjer, er ftettte

jmifchen fi<h unb bem ©<hüler ein 23ertragäüert)ältnif$ fy<x r

weit er auf biefe 2öeife jebem augenblicflichen practifctjen 23e*

bürfnij? ju genügen hoffen burfte. ®e§hatb oerpftichtete er an-

fangs jeben Eintretenben befonberS jurn ©tubiurn ber Z^to-

togie, weit e§ an tauglichen Söerfünbigern ber neuen Sehre

fehlte. >) '3Jfit feinem Söerufjwang gleicht baä 3ttumneum barum

manchem mobernen Eonoict unb theologifchen ©eminar. Erft

fpäter erfannte man, wie fröhlich e§ fei, bie 2trmuth 5U einem

^ßrefftonämittet auf bie geiftige Entmicftung ju machen. 3U
Anfang beä fiebenjehnten ^ahrhunbertä h°& man baher, ba

auch fein practifct)e§ IBebürfnijj mehr oorhanben war, bie be*

fchränfenbe theotogifche Etaufel auf; jeber 5ltumne fottte ft<h

feine ©tubientaufbahn fetbft oorjeichnen fönnen. 9Jtan wirb

ber guten 2tbfi<ht, welche bei ber Errichtung biefer Stnftalt ob*

waltete, 33ittigung nicht oerfagen fönnen; ob fte oiet ®uteS

geftiftet hat, ift tro^bem fchwer ju beurtheiten. ©rojje ©eifter

') SDer 3ufafc, nac
t>

wetcfiem mit 3»ftimmung oon [Rector unb

[Regen} ber Stipenbiat aucb $u einem anbern Sßeruf jtdj ausbüben burfte,

war oon rein nominellem ffiertlje.
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fiat ftc jebenfaltS fo wenig, wie alle i^re iRadfifoIgerinnen, jur

Steife gebraut. ilRit um fo reinem Befriebigung bleiben wir

hingegen bei jenen ^eugniffen fielen, welche beweifen, wie leb?

ßaft audj bamalS fdjon bie Bürgerfdßaft Bafels an bem ©e*

beiden itjrer £od)f(t)ute $ijeit nafjm. ©ie tijat bieS burd) eine

Gleiße non ßegaten, beren 3infen ßauptfädjlidfj armen ©tubenten

ju ®ute fornmen fottten. 2ttS im ^afjre 1561 bie s
jßeft befon*

berS ßeftig wütfjete unb wie immer in £agen beS ©d&recfenS

unb ber Betrübniß bie ÜRenfdien weiter geftimmt waren, ba

erinnerten fid) einige Bürger unb Bürgerinnen — unter biefen

begegnen wir ber ^uliana ^tmerbadj, ber Jodjter beS großen

^uriften BonifaciuS 5tmerbad) — aud& ber bebrängten, mit

Diotf) unb ©ntbeßrung fämpfenben ©tubenten. ®ie ju ißren

©unften gemalten ©tiftungen betrugen in bemfelben 3a^re nod)

400 ft. (ca. $r. 2000)
;
jwanjig 3aßre fpäter ßatte baS (Sapitat

eine Jpöße non über 5000 ft. (ca. §r. 23000) erreicht, baS große

©tipenbium beS ©raSutuS non 3200 ft. nid)t mitgeredjnet, unb

aberntalä jwanjig ^aßre fpäter war ber $onb auf über 15000 ft.

($r. 63000) geftiegen, beren 5 % Binfen oon ^en ®ecanen

ober bem tRector ober aucß ber ganjen SRegenj gemäß ben

Beftimmungen ber einzelnen ©tiftungen unter arme ©dt)üter

aller ftacuttäten oertßeitt würben. Äeine $acuftät roQr oon

ben ©penbern ganj unberüdfftdjtigt geblieben unb wenn bie

Ideologen, auf welche faft bie £>ätfte ber gangen ©umme (über

6000 ft. (ca. $r. 26000) entfiel, atS bie ßfteiftbegünftigten er=

fdjeinen, fo muß man fidj eben oor Stugen Ratten, baß trofc

ober oietteid)t eben wegen ßutßer bie £f>eotogie immer nocfj

im 'IRittetpunft ber ©ebanfenfreife ber großen ßJiaffe beä

BotfeS ftanb.

UnS 5ftadt)tebenben abet fann bie Ifyeitnatime biefer großen

ÜRaffe für bie £>o<f)fd)ute ein Beweis meßr bafür fein, baß.
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3- 3- ©rpnäuä nur eine allgemein gehegte Ueberjeugung au§=

fpracfj, trenn er in einer großen Sftebe, bie er im 3 fl f) re 1599

nor bem 9iatf)e f)ielt unb in ber er bie i>o!je ©eltung ber

acabemifcfjen ißrioilegien mit ^reimutf) oertfjeibigte, ftolj unb

felbftberoufjt fagte : Söarurn ift bie (Srfuter Unioerfität in großen

Abgang gefommen ? SCßetI man fie oor fiebenjig 3a^ren Qcrittg

geachtet fjat l Unb wer roeij? f$ier etroa§ baoon, baff ju ‘üRefc

eine Unioerfität geroefen fei ? ba bodj non ®otte§ ©naben ber

<Stabt Safel fjofje Scfjule in beutfdjen unb melden ßanben, in

granfreicfj, ©ngtanb, Sdjottlanb, iüöijmen, Ungarn, ^ßolen unb

«Siebenbürgen befannt unb berühmt ift!
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23on Paul Heber.

fjeut gilt’s euch Schtoeijerbauern,

€s lüftet euch nach Soli),

f}eut roirb itjn blutig saniert

(Sott unb fein Eferjog — Ceopolb!

3m gülb’nen Sonnenglanse

Strahlt (Sottes Sdjilb unb Pracht,

3m grauen <£ifenpanjer

Starrt teupolb unb ber Kitter Klacht.

Dor Sempadi auf bem ^elbe

^fat’s nicht an Schnittern Koth,

Das Korn mäht heut ber Hbel,

Huf, Sauer, fchicf bas Ktorgenbrot!

Dor Sempach auf bem 5elhe

Da hält ber fiolje Cro§,

£jeut fämpft 3U 5u§ ber Kitter,

fjeim fchicft er prahlenb Knecht unb Kofj.

Der fiibgenoffen ffäuflein

Staunenb fchaun fte r»on fern

Die blanfen Speere blinfen,

Sie blicfen auf 5U (Sott bem hferrn.
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Du, ber tu manchen Köthen

Uns treu geftanben bei,

So auch an biefem Cage

Du unfer Schüb unb Hüfte fei!

3efeo ein bumpfes Srüßen,

Das ift ber Urijtier!

Der Kitter Ejerjen fprengen

Dor Kampfesluft bie panjer fdjier.

3 efeo t»ie tDetterbraufen

I^eult es burch Sturmesnottj,

Das ftnb bie <£ibgenoffen,

Sie bringen <£uch bas Htorgenbrot!

Eferan bis an bie Speere,

Da macht bas Ejäuflein Efalt,

Efeß funfeit munberfeltfam

3m Sonnenglaft ber panjermalb!

E}ei, wie bie Seile bli^en,

HTorgenftem unb Efaübarb,

Die Säume gilt’s 3U fäflen,

Hlit mucht’gem Efieb nach Sauernart

!

tEraun, ftumpf ftnb <£ure Seile,

Umfonfi aß’ Efieb unb Streich,

Des Übels Säume tou^eln

<5ar 3äb unb feft im <£rbenreich!

Düngt fte mit Sd)tr>ei3erblute,

Das frommt bem Soben motjl!

Da ruft 3U port non Uri:

Schlagt auf bie dMene, fte ftnb hoty!

Digitized by Google



143

Umfonfl, ob aucfj 3erfplittem

Die €ati3cn ung^ä^It,

€s toadjfen aus ben Heiden

Stets neue, feftarf unb a>ot}tgeftät|lt.

Srmattet ftefyn bie gelben,

(Selicfjtet (Stieb um (Stieb,

Da ftürmt tjeroor getoaltig

2lrnolb Struttjan oon IDinfelrieb»

3d? mad] €udj eine (Saffe,

Sorgt mir für tüeib unb Kinbl

<£r fHirst ftcb in bie Speere,

Unb faufenb, mie ber JDirbetminb,

Stürmt burd] bie off’ne £ücfe

Der Sd)n?ei3er ffelbenfdjaar,

Des 2lbets Säume ftnfen

Dor itjren Streichen tounberbar!

Unb retta, retta ©ftreid),

fjört man es gettenb ftetjn,

«gurücf, unb tjer bie fjengfte!

ija, Uo§ unb Drofj im Staub oertoeljn!

^urücf! Dergebtidf bonnert

Der fferjog Fübn unb bleicb,

Surüc? aud? Du, unb rette

Dein Saupt ber Krone (Öjterreid]!

(Srlofdjen ift bie Sonne,

Der Dag roar bei§ unb fdjnmfjl,

Der 2tbenb finft fyernieber

UTit feinen Schatten, emft unb füfjl.
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Er becft bas Blutgeftlbe

mit feinem Sd}leier $u,

Es finbet in ber Erbe

Der £eib, in (Sott bie Seele Hut}!

Unb auf ber blut’gen Stätte

Entblöst ftd} £jaupt an fjaupt,

(Sar mand]e Stämme liegen

Beraubt ber tDurjel unb entlaubt.

Dom Übel fanf bie Blüttje

Ejinab iit’s bumpfe (Srab,

Unb uon ben Eibgenoffen

HTand}’ ebler £}elb, ben (Sott uns gab!

5ür Einen bod? oor HQen

Sei Danf bem t}erm ber Sd}lad}t,

5ür it}n, ber unfrer Freiheit

Sterbenb bie (Saffe tjat gemadjt!

Sein Barne Ieud}t’ unb flamme

Empor in Spruch unb Cieb :

Der Eibgenoffen Sonne,

Urnolb Struttjan oon IDinfelrieb!

Unb brotjt bereinji mie bamals

Dem Daterlanb (Sefabr

:

ErmecF 0 (Sott uns toieber

gelben, mie jener (Einer mar!

m
•y»
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fflottljäus IHrrian, brr Afltrrr. 1593—1650.

33on 3 . probfl.

XXr Dlame bei ©iannel, beffcn fräftige unb [innige

3üge uni ^ier im ©ilbe [o anfprec^enb entgegentreten, lebt

in ber banfbaren (Srinnerung ©afell feit mehr all jroei^unbert

3o^ren unb geniest bis feilte befonberer Söerthfchäfcung. (Sr

ift jnnädtft oerbunben mit einem eljrroürbigen, umfangreichen

Folianten, ber all bie Sfterianifche Äupferbibel noch in manchem

£>aufe ju beit in (Shren gehaltenen (Srbftücfen jählt. SDian roeiff

noch in weitern Greifen, bafj biefel ©u<h für ein 3M[terroerf

feiner .geit Qalt unb baff ber Äünftler, bem mir el oerbanfen,

all ©aller Bürger einen gerechten Slnfpruch auf unfer treue!

ülnbenfen hat *

3lu«h einjelne ftattlidje ©anbe 00U ©ilber alter ©täbte,

©urgen uttb Älöfter aul aller Herren Säubern, ber ©tabtplan

oon ©afet aul bem fiebgehnten gahrhunbert unb gasreiche an*

muthige ßanbfchaften, gierben mancher ^rioatfammlungen, bienen

baju, ben ©aller Äupferftecher ÜRatthäul löierian noch

auf lange geit hinaus in feiner ©aterftabt oor ber ©ergeffenheit

ju beroahren.

Ueber bie ßebenlumftänbe bei Zünftler! jebo<h unb über

feine ungeheure Sebenlarbeit mit ihrem bleibenben äöerthe

Sailer 3a&rbm$ 1887. 10
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bürften einige 'Diittheilungen SKandjen erroünfeht fein. 3$
fchöpfe biefetben au§ alten unb neuen jtünftlerbüchern (©anbrart

„Steutfclje Ülcabemie,, 1675—79 ;
$üejjlin „©efdjichte ber beften

Äftnjtler in ber ©dhroeig," ^üridh 1769; §epben „©alerie

berühmter^ranffurter ©minner „Äunft unb Äünftler in

fjranffurt a. 2)7." 1882. u. 21. m.) unb au§ bem ebenfo unter*

haltenben, al3 lehrreichen ©tubium ber ©erfe ÜD7eriau§ felbft,

bie auf uitferet Unioerfitätäbibliothef unb Äunftfammlung in

reicfjfter 2lu3roaht oorliegen. ©ine foftbare '^Begleitung bieten

mir babei bie Urteile eine§ hochverehrten Se^rerä ber Itunft*

gefehlte.

A
üD7attbäu§ ÜJievian mürbe am 22. ©ept. 1593 gu 33afet

geboren als ©otjn be3 97atb§f)errn ©alter sD?erian, meinem eigen*

tl)ihnii<f)er ©eife nachgerühmt roirb, „er fei einer non ben feltenen

Männern geroefen, bie e§ für i^re Pflicht gehalten, felbft für

bie ©rgiehung ihrer ^inber gu forgen." 3>n Qered^ter ©ürbigung

ber Begabung feineö ©ohiteä fdf)icfte ber SSater benfelben al3

fech§gehnjährigeu Jüngling nach 3ürid) in &hre 8U t>em

gerieften Äupferftecher unb iBiater SDietrirfj Pieper, beffen

Sföeifterfdjaft im 97abiren roeit befannt mar. ®er Setter er*

füllte feine Pflicht auf’S 35efte, ebenfo aber auch ber ©d)üter.

93eiben blieben bie nier 3ahve, bie fle gufammen bei ebler Strbeit

»erbrachten, Zeitlebens in fchönftem 9tnbenfen. ÜJierian gab

feiner ©anfbarfeit burch bie ©ibtnung eines feiner ©erfe unb

burdh Briefe oielfachen 2lu3brucf, hatte auch bie ©enugtfjuung,

fpäter beibe ©ohne feines DieifterS
,

tftubolf unb Äonrab

2Jteper, in ber Hunft gu förbern.

®ie erfte Äunftreife führte 'Uierian in feinem groangigften

Zalfre nach iJlancp. £>ier roarb ihm ber Auftrag, ben ©ingug
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eine§ §ergog§ non Sothriugen nad) ^eidfnungen beS ßloube

be 91uetle in Tupfern gu oer^errtid^en
;

aud) lernte er hier ben

berühmten frangöfif<hen Sftaler unb Äupferftecher Safob Zallot

femten, ohne jebod) non ber ausgeprägt roetfdjen Sanier etwas

SlnbereS angunehnten, als etwa baS ®efd)icf in ber ®avftellung

ber Zeremonien, dagegen mar ihm biefe ©efauntfd)aft fehr

roerthooll für feinen nun fotgenben mehrjährigen Stufeuthalt

in ißariS. 3)ie Söeltftabt Bot ihm reiche Anregung. Schon

1615 nerfertigte er einen fehr gefegten $lau oon ^ariS unb

bie glücflidje 2lufitaf)me gahlreidjer ißrofpefte ber Stabt unb

ihrer Umgebung mar öieüeid)t für ihn ber erfte Antrieb

gu feinen fpäter fo umfangreichen topographifcheu Unters

nefjmungen.

2üdjtig ^erangereift unb aUbereitS im ©enuffe eines ges

miffen 9tufeS, lehrte ber Äünftler non ißaviS in feine Katers

ftabt gurücf unb roünfd)te fehntidj, nun jenfeitS ber $t(pen bie

reihte SÖJei^e gu holen. Seiber blieb i!jm bie Erfüllung biefeS

2Bunfd)eS oerfagt. Zr gelangte bis Zfjur, fanb hier ben

wegen ber $eft gefperrt unb fah fid) gegrouttgeit, einem 'Jtufe

nad) Stuttgart, jur 33cr^ervlic^ung einer fürftlidien ÄinbStaufe,

$u folgen (1617). Zr befudtfe hierauf 9lugSburg unb anbere

fübbeutfehe Stabte, um bann enblidj in ben Üiieberlanben feine

fünftlerifche Silbung gu oernollftänbigeit. 3)ie nieberlänbifche

Schule hat ihm tiefere Zinbrücfe hinterlaffen, als bie fraitgö*

fifche. Nichts aber oermodjte ihm ©aS gu erfefjen, roaS er in

Italien glaubte gewinnen gu fönnen. So unternahm er betnt

einen gweiten ©erfud), itiS „heilige Saub ber Äunft" gu ges

langen. Mein and) biefer fd^eiterte, nicht an ber 5}3eft, aber

an ber Siebe, in beren heiliges Sanb er unterwegs geraden

foüte.

2luf ber SDurdjreife befudjte er nämlich in grauffurt
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a. TO. feinen SerufSgenoffen 3>0 *)ann £beobor be Srp, beffetx

Äuuftoerlag eben im ^Begriffe mar, ein grojjeS iltuftrirteS

SReiferoerf über ^nbien anS Sicht gu geben. ©e Srp hätte ben

talentooflen jungen TOann am liebftett fogteic^ für feine Unter*

ne^mungen geroonnen. Mein biefer lief? ftd) non feinem italie*

nifcben ißlane nid^t abroenbig madhen, bis er auf bem ßanbftfce

feineä ©aftfreunbeS, gu Oppenheim am SJiijein, beffen ättefte

£otf)ter, bie bitrdh ©dbönbeit unb Silbung gteic^ auSgegeicbnete

TOaria TOagbalena be Srp fennen gelernt hotte. ©a „gog

er baS fc^öne TOoberne ben Mertfjümern oor". „(§r oernierfte

fich gefangen unb üerroecbfelte bie oorbabenbe italiänifd^e 9teifj

mit einer bocbgeitlidben .fpeuratS^eftioität." ®ie Sermäblung

fanb 1619/20 in granffurt ftatt unb TOerian gog, nad^bem

er feinem ©cbroiegeruater nodj einige „inbianifcbe" Mbilbungen

angefertigt batte, mit feiner jungen ©attin nach Safel.

£ier auf bem ©oben ber $eimat nun blühte mit bem

SiebeSglücfe gugleidb auch bie ebelfte, urfprüngtid&fte ^oefie im

bergen unfereS ÄünftterS auf unb führte ihm bie £anb gu

Dielen lieblichen ©dböpfungen, bie gum ©heil feinen fünftlerifdben

^öbepunft begegnen. @S entftunben bie ©arftettungen ber

fünften fünfte in ber Umgebung oon Söafet, £>eibelberg,

©dbroalbadb u. f. ro.; Schlachten unb ,3agben nach ben Silbern

feines ^eitgenoffeu, beS Florentiners Mtonio Jempefta. 3ur
TOalerei fühlte er fidb nicht berufen

;
feine Äunft beftanb barin,

bafj er nach ber üiatur ober frei geic^nete unb burcb eigent*

lieben ©tidb, ober auf bem ffiege beS 9tabirenS unb Siemens

feine Silber oertielfältigte. ©er fogenanute „TOertanifdbe Mf3=

grunb", eine neue Mt ben firniß auf bie ^upferplatte gu

bringen, ift nicht feine ©rftnbung, trägt aber feinen Flamen

mit 9tedht, roeil er fidb beSfelben mit fo großem ©rfolge gu be*

bienen roufjte. För feine fünftlerifdhe ©nttoidflung märe eS
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oieüeicht oon Sortheil gcrocfcn, roenn üRerian in Safel ge*

blieben märe; allein feine allgemeine Scbeutung nerbanft er

bo<h bem ©djritte, gu meinem er fich burdf bie bänglichen

SBitten ber Slnoerrcanbten feiner grau beroegen ließ. ©iefer

©<hritt beftunb barin, baß er, roahrfcheinlich gegen ©nbe 1625

nacf) granffurt überfiebelte, um bafelbft ben 33uc^= unb .Kupfer*

hanbel feineä ©d)roiegeroaterä gu übernehmen, ©aburd) mürbe

er in einen für bie bamalige 3eit großartigen ©efchäftSbetäeb

hineinoerfefct uub mußte bemfelben in ber golge einen uam=

haften (Sinfluß auf feine Äunftübung gugeftehen.

©eine neue ©tellung forberte nott ihm auch baä Opfer

ber Slufgebuug feines Sanier Sürgerrechteä. s3lm 6. 3uni

1626 mürbe er Bürger oon granffurt. @r entfaltete nun Iper

eine ftauneu§roerthe SL^ätigfeit in ber §erauägabe non illuftrirten

gefdjichtlichen unb geographifchen 2Berfen, non ßanbf(haften unb

©arfteüungen ber mannigfaltigften illrt. ©eine Hauptarbeiten

finb bie ©opographiett ber meiften europäifdjen

fiänber, bie biblifchett Silber, bie ©ottfrieb’f^e

Sßeltdhronif
,
ba3 Theatrum Europäern», bie Archon-

tologia cosmica unb gasreiche 9teihenf olgen non

fianbfdhaften, illuftrirten ©prüchmörtern unb ©inn*

fprüchen. ©ie ©opographien mit 2lu§fd)luß berjenigen oon

Italien, gdhlen mehr al§ 2200 .Kupfertafeln, gum größten ©he^e

oon feiner eigenen feanb. ©iefe lefetgenannten ©antmelroerfe

allein hätten genügt, ben Flamen 3Kerian§ in ber beutfchen

.Kultur* unb .Kunftgefchühte auf alle 3e it eingubürgern.

©iefe überreiche S©h&tigfeit erftrecft fid) auf einen 3c'ls

raum non 25 fahren, unb roa§ roareit baä für 3ahre !

<$5ang ©eutfchlanb lag unter ben ©chrecfcn beS breißigjährigen

Itriegeä, unter ber ißeft unb allen erbenflichen SRöthen unb Sieber*

li^fciten barnieber. .Krieg, Hunger unb ifSeft haben in bem ein*
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gtgen 3ahre 1635 gu granffnrt felbft nahe an 7000 'SDienfdjeit

bahingerafft. Unb in biefer fchrecftidhen 3eit, beren Jammer
unb ©lenö iDietian oft unb otel fdjitbert, hat er mit feinen

sKitarbeitern feine frieblichen Äuuftreifcu auSgeführt, feine

foftbaren SBerfe heraitägegeben unb oerfauft unb feinen £anbel

gu einträglicher JÖtüt£>e erhoben! ©eroifj, ba§ ßeben unb

SBirfett iltterianö, biefeS herDorra9en^e Monument beutfehett

Äunft* unb ©eroetbefteißeS, fc^aut fidf) an roie eine freunblid)e

Oafe mitten in ben 3We§ oerfengenbett sffiüftenftürmen.

STceben gasreichen 3ei<hnern, oon betten Manche, roie ber

ferner ^ßlapp
,

tHinggle, Johann Äafpar iftüfeheter, ber be=

rühmte Zürcher ©hartograph 3oh- ^ottrab ©eiger u. 31. fehr

®ute§ leifteten, hat Sfterian als Äitpferftedher auch manche

eigentliche Spüler nachgegogen. Unter biefen ragt heroor

2Bengel Dollar, geboren gu ^rag 1607, welchen ©roinner

atä „ben größten beutfehen Äupferftecher be§ 17. SahrhunbertS"

begegnet, „beffett ©enie unb ©rfolg ben geübten iöieifter balb

überflügelt habe."

2Doch lehren roir jurinf gu ben roeitern ßebenSfchicffalen

ÜJlerianS unb feiner Familie, ütoch in ©afel rourbe ihm 1621

fein ©of>n ÜJiatthäuS geboren. 3U§ ©chüler eines Joachim

oon ©anbrart, alä g-reunb Datt j)pf§ unb be§ alten Olubenä

fotlte biefer eine hohe ©tufe in ber üftalerei erfchroittgen nnb als

Ü37atthäu§ SDieriatt, ber jüngere, ben ©lang be§ oäterltchen

StamenS erhöhen, ©er groeite ©ohn, Äafpar, geboren tn

granffurt 1627, machte als Jtupferftecher feinem ©ater alle

©hre. bleichte er auch in ber poetifchett Sluffaffung ber Sanb=

fchaft nicht an biefen heran, fo hot er bod) bie in ber ©opo=

graphie fo fd)äfcen§roerthe ©ugenb ber ©pactitat treu beroahrt.

©ie übrigen Hinber sDterian§ unb ber ebleit ÜJlagbalena

be ©rp, e3 roaren bereit noch üier, haben fich fünftlerifch nicht
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betätigt, bagegen lenktet baS 3n9fn 'ltm 2tot«8 roieber

hell auf in feiner erfien £oä)ter auS groeiter (Sl)e.

3a^re 1645 hatte Vertan nämlich ba§ hatte ©djicffal,

feine ©attiit burd) ben Stob gu oeriieren unb bie Dtüdfid)t auf

bie (Srgiebung feiner jungem Äinber beftimmte ihn, fdjon 1646

in eine groeite (Sf)c gu treten mit 3®hanna ©ibplla §einp uon

granffurt.

3luS biefer ©he ging Johanna ©ibplla ^Jierian Ijeroor,

beren fd)öueS ©ilb, ootn ©ruber UlatthäuS gemalt, fid) in

unfeier ©emälbefammluitg befinbet. 2Bie biefe fcfjou in früher

3ugenb ißflaügen, ©lumen, ©ögel, ^nfefteu, unterste unb

abbilbete, fpäter als eigentliche
s
Jlaturforfcherin tt)ätig mar, um

bann enblid) in Oel= unb 3tquarellbilbern, in Tupfern unb

fogar in funftooüen ©ücfereien ihre Diefultate niebergutegen,

baS gu fchilberu liegt auyer bem Dtahmen unferer SDiütheilungen.

(Sin ÜJiufter ifjrer feinen ©lumenmalerei finbet fi<h im 3llbum

beS ^ieftgen ÄunftoereinS. $)aS aber müffett mir noch er*

mahnen, baff fie als abenteuerluftige grau non 53 3ahren

noch nach ©urinam reifte unb nach glücflicher Diüdfefjr

ihre naturroiffenfchaftlichen ©tubien in einem 2öer!e mit 60

Äupfertafeln hetauSgab. S)ie gelehrte Äünftlerin, bie unS als

„eine gar muntere unb fehr ^öflic^c, manierliche grau" ge=

fchilbert roirb, oertrug fid) jeboch mit ihrem ©atten, bem SJtürn*

berger ÜJtaler 3°h- 3lnbreaS ©raff, nicht gum ©eften, ©erlief

benfelben unb nahm ben oäterlid)en ülamen ÜRerian roieber an.

3118 fünftes burd) fünftlerifche Seiftungen auSgegeichueteS

©lieb ber SDierianifchen gamilie haben roir noch gu nennen

ben ©ohn ÜÄatthäuS üJierianS beS Jüngern, ben ©rofjfoljn

unfereS ehemaligen ©aSler ©ürgerS, 3oh at111 Matthäus oon

ÜJJ e r i a tt

,

geboren 1 659. SDiefer begrünbete fich einen 9luf

als Sj3ortraitmaler unb Äupferftecher; in ihm erreichte bie ga=
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milie ben ©ipfelpunft i^reS Dleid)ttjum§ unb ©langeä. ©r

rourbe in ben Slbetftanb erhoben. „?lber mit raffen Stritten

ging e§ roieber abroärtä", fagt ber mehrerroähnte Kenner ber

granffurter Küuftler unb ihrer f5am^icn9 ef‘^ic^ten -

$5amit finb mir nun aber roeit ^inauSgef^ritten über

bie Sebeuägrenje unfereä alten 'üfterian. SBie ber ß^arafter

unfereä Künftlerä unä als fanft unb melancholifdh begegnet

roirb, fo fd)eint auch feine förpcrlid^e Söef^affen^eit elfer empfind

lieber 5lrt geroefen ju fein. 3n frühen fahren fdfon flickte

unb fanb er roieberljolt Kräftigung am Sauerbrunnen gu

Schroalbad). Allein bie unermüblidfe Slrbeit, burdj bie er nicht

nur bein Schönen bienen, fonbern auch feine ga^treic^e gamilie

mit (S^ren burchbringen rooUte, liefe ihn frü^jeitig altern. 3™
grühfomnier 1650 hatte er fidf roieber nadf S<hroalba<h be~

geben. ®a oerfagten bie Ijeilfamen SEBaffer ben SDienft unb

ba§ reiche üebeu fanb am 19. 3nui feinen friebltdfen Ulbfd^lufe.

Nicht im ©eroühle ber nolfreidjen Stabt, fonbern in ber freien

länblidfen Umgebung, bie fein ©ernüth ftetä fo tief angefprodjen,

unb bie in ihm einen fo banfbaren Verehrer gefunben hatte,

burfte er ba§ 3cüliche fernen. ©eine 2eidje rourbe am 22.

3uni 1650 auf bem St. ißeteräfirchhofe gu ^rantfurt unter

großer Trauer beigefejjt. ©r ^interliefe nicht nur alä Künftler

unb Kunfthäubler, fonbern auch alä Nienfch unb ^Bürger ein

höchft ehreuoolleä ’Änbenfen. Seine Söhne ÜRatthäuä unb Kafpar

führten baä ©efchäft roeiter, ooöeubeten bie angefangenen 5lr-

beiten unb oeranftalteten gasreiche Neuauflagen fämmtlicher

ÜBetEe beS löaterä unter feroeiliger Sßermeljrung. ®ie girnta

ber „ÜRerianifdhen ©rben" blühte noch lange 3ett.

23i§ oor nicht oielen .fahren foK fich ein Slftenftüdf in

hiefigem 93efifce befunben haben, beffeit nunmehr, roie eä fcheint,

feftfteheubeu 33erluft roir fe^r bebauern, eine Selbftbiograpffie
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oon ber §anb ÜJlattljäuä üfterian be§ Jüngern, ©eroifj Ratten

wir au<f) in Segug auf ba§ Beben unb SSirEen be3 ©aterä barauä

SSieleä fdjöpfen fönnen. 3« Ermanglung beffcn ge6en mir gur

EliaraEterifüE be3 ebeln ÜDianneä nod) einige Einbrücfe roieber,

bie mir auS feinen Sorreben empfangen Ijaben. ÜRerian blieb

feinem alten 23aterlanbe geitlebenä treu gugetljan unb lieg e§

babei bocb audb in feiner groeiten §>eimat au 23etl)ätigung eblen

SürgerfinneS nid^t fehlen. E§ leiteten if>n in 9lÜem bie ©runb-

fäfje einer ernften djriftlidjen Uebergeitgung unb SebenSan*

fdfauung, bie ni<f)t gu uerroecbfeln ift mit ber blofjeti 3U::

ftimmung gur officiellen Hirdjeniedre. SDie§ geigte fid) in feiner

Sebenäfüfirung, oon ber fein 3eitÖeuoffe ©anbrart fagt: „Er

artete bie roeltlidjen Ueppigfeiten gang nid)t3, fonbern biente

©ott unb feinem SJtädjfteu, f)ielt bie Tugenb oor Utugeit unb

für fein t)ödjfte§ ©ut." iEöir l)aben, roo ÜJierian feine Siebe

gurn alten löaterlanbe bezeugt, burdiauS ben Einbrucf, ba§ er

fiel) nid)t in ben grafen feiner 3ett beroegt, fonbern aufrichtig

fuljlt, n>a§ er fagt; benfelben angeitebmen EinbrucE machen

uu§ bie Darlegungen feines religiöfen unb fittlidjen ©tanbs

puuEteS.

Da§ gamilienfpmbot, baä er gerne feinen Titelblättern

eiuuerleibte, geigt einen ©tordj mit ber ©Klange im ©djnabel

unb trägt bie Umfd)iift: „Pietas contenta lucratur.“ 2öir

ftnben ben ©inn biefeä Sofung§morte§ am 93eften roieberges

geben in bem ©pmbol einer anbern alten ©aäler gamilie:

„@ott näljrt unb meljrt

„Ten, ber i$n e§rt."

Ä
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2öit roenbett unä nun gu 9Jlerian§ Ergeugniffen. SDie*

[eiben fitib fo gasreich, baf? ©anbrart fagen mußte
:
„3Ser alle

SBerfe biefeä ÄünftlerS befdbreiben rooÜte, ber müfjte ein großes

etgeneö ©ucb bagu braunen." SarauS läßt fid) beim auch

erflärett, ba§ ntrgeitbS eine ooUftänbige ©ammlung aller 'Ute*

tianifcben ©liebe beftebt. 3a, roenu roi* ©anbrart red^t oer*

fte^eu, fo E)ätte 'ÜJierian felbft fdfjott ben ffiuitfcb gehegt, oon

allen feinen Tupfern einen Mbrud ju haben
! 3inmer&iil r£i<bt

baS, maä mir in unfern ©ammlungen befi^en, trnüig bin,

unS über bie ilöirffamfeit beS ü)leifter§ gu orientieren.

©ollen mir ein ©efammturtbeil oorauSf^icfen
, fo roirb

jeber unbefangene ©eobacbter folgenbem beiftimmen: Durian

ift burcbauS unb oor Ment gum SanbfcbaftSpoeten geboren

unb bat auf bem ©ebiete ber Sanbf^aft ben ^öljepunft feines

fünftlerifcben ©d)affen§ an ben Sag gelegt. 2Bo er bie Sanb*

fcbaft nach ber Diatur ober au§ freier, nur burcb Erinnerungen

beeinflußtet Erfinbung barftellt, ba ergebt er fidj gu wahrhaft

poetifdjer fflirfung, unb groar ift es nicht baS ©teile unb

§eroifcbc, roa§ fein ©emütb erfüllt, fonbern roeit mehr baS

ßieblidje unb Saufcbige, ba§ „ßuftige" im ©inne beS alten

Sprachgebrauch^. „Amoenissünae regiones“ unb „regiun-

culse“ finb bie ©efilbe, gu betten ibn feine Diufe ^injiebt, in

beiten er ficb frei unb bebaglicb beroegt, unb bie er uttS barum

tneifterbaft oorfübrt. ©on biefem ©oben feiner eigentlichen

©erufung bat er ftd) aber, gum Sbeil auS eigenem Mtrieb

unb ©ergnügen, gum Zfytil in golge äußerer ©erbältniffe roeg=

begeben, um ficb bet topograpbifchen S)arfteüuitg unb ber

gigurengei^nung gitguroetiben. Mf biefen beiben ©ebieten bat

er, nicht foroobl burcb füttftlerifcben ©dbrouitg, als oielmebr

burch bie bleibenbeit ^roecfe, benen er biente, uttb butd>

ungemeine MbeitSleiftuugen bei burc^geljetib gleicher ©eroiffen*
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haftigfeit bie Hochachtung feiner $eitgenoffen unb ben ‘©anf

ber Nachwelt erworben.

SCöir beobachten nun in ber Sefpredjung be§ fo reichen.

©toffeS nicht bie 3eilfoIge ber ©ntftehung beäfelben, fonbem

fchreiten in faft umgefehrter 9tic^tung oon ber weiten

Peripherie ber topographifchen SBerfe burch ben ÄreiS ber

hiftorifchen 3ei<hnungen unb ber ^iguten überhaupt gitm

SNittelpunft unb Höhepunft ber Arbeiten IRerianS, bem ibeat

behanbelten ßanbfchaftSbilbe. Stuf biefern SBege aber wenben

wir bem SanbfchaftUchen auch ba f<hon unfere befonbere Sluf*

merffamfeit gu, roo eS eigentlich als Siebenfache behanbelt ift.

$>er ©ebanfe einer Sänberbefchreibung mit Silbern hat

fchon lange oor Nlerian in SDeutfchlanb anfehnli^e SBerfe inS

Öeben gerufen, ©o hat ber Nürnberger Nialer Söohlgemuth

eine Söelt^ronif mit trefflidhen Holgfchnitten gegiert
# unb ein

©eorg ©raun gu ^öln hat groifc^eu 1572 unb 1618 in nier

^oliobänben eine „©efchreibung unb (Jontrafactur ber oor;

nembften ©letten ber SGöelt" herausgegeben. Sillein biefe SBerfe

machen feinen Slnfprudf auf Naturwahrheit
;

fie geben nicht

bie SDinge felbft, fonbern £ppen unb ©pmbole; alles trägt

mittelalterliches ©oftürn; berfelbe £>olgftoä bient für Nebufab*

negar, SluguftuS unb Äarl ben ©roffen. £roja unb Sacebä*

monia fiub gothifche ©täbte mit bem SDoppelabler im Sappen^

fchilb über ben £h°ren - Nur hie unb ba taucht irgenb ein

heroorragenbeS ©auwerf auf, baS als ©pmbol ber betreffenben

©tabt gelten foO.

üfterian bagegen führt nun guerft bie burchauS epafte,

auf pünftlichftem DrtSftubium beruhenbe, bis inS fleitifte gu-

oerläffige Slbbilbung ber ©täbte
,

©urgen
,

Älöfter unb ©e-

biete ein. Slnljebenb bei feinem ^eimatlanbe oeröffentüchte er

1642 bie „Topographia Helvetise, Rhaetiaa et Valesiae, baS
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ift 33efchreibuug unb eigentliche Äbbilbuttg ber oornehmbften

©tätte unb $lä(j in ber hochlöblichen ©pbgnofcfchaft, ©raro*

büubten, Baßi§ unb etlicher jugeroanbten Orten". Oer ftattliche

23aitb ift beit Regierungen ber Jtantone geroibmet unb enthält in

ber iPorrebe folgenbe fc^öne 'Borte: „Bir foüen be§ ßanbe§, ba§

un§ herfürgegebeit
,
unb bcffen Suft mir $u unä genommen

haben, aöba unfere Hinbljeit gemeint unb gefpielet hot unb

nufere ,3>ugenb auferjogen unb geübt roorben ift, ftätigä ein*

gebeuf fein uitb berfelbett glüffe, gelber unb aubere ßuftbar*

feiten immerbar mit beit Äugen unfereS ©emütheö anfchauen

unb beherzigen." 23om bamaligen 3uftanbe OeutfcblanbS ent*

mirft er bei biefer Gelegenheit eine troftlofe ©chilberuug:

„Oie fchöne ©eftalt OcutfchlanbS ift fo häßlich jugerichtet roor*

ben, baß mau e3 ohne ißergiegung hcifeer fahren nicht an*

flauen faittt. ©3 ift aüe§ bahin gefunfeu unb ju 33obeit

gefallen unb faft nid)t§ mehr oou ber h'ebeoorigen ©lücffelig*

feit übergelaffen unb jroeifelu ihrer SSiel, ob Oeutfchtanb

oor bem allgemeinen ©nbe ber Belt fich rcieber erholen unb

mit $reuben ba3 §aupt au§ bem ©taub unb Slut, barinn

eö geroalljet mirb, erheben rnerbe."

Mein bie böfe 3eit mar unferm praftifcheit Äünftler

burdfauS fein ^»nbernijj; er fanb im ©egeittheil, e3 fei um
fo mehr am '$lafce, fich ber „uorigeit © lücf

f
eligfeit unb

^errligfeit mit banf b arent Sp erje ti ju erinnern
unb ben Rachfommen biefelbe oor Äugen ju ftellen."

Oa§ hat er benn in auägiebigfter Beife gethan. @8

erfd)ienen in rafcher golge bie Oopograpljien oon ©chmaben

1643, ©aiern 1644, ©Ifaj? 1644, ber ißfalg 1645, ber

geiftlichen Äu rfürftent hümer 1646, Reffen 1646,

Beftphalen 1647, $ranfrei<h 1648, Oefterreich 1649,

Sööhmen, Währen unb ©<hlefien 1650, Oberfachfen
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1650. ©obann t>on 3Ratt|äu§ ÜReriau oorbereitet, aber t>on

feinen (Srben herauggegeben: Sranbenburg unb Sommern
1652, SUeberfachfen 1653, Sraunichroeig 1654, Sur*
gunb unb bie Siieberlanbe 1654, granfreich (Sortfefc*

ung) 1655 unb 1656, enblicf) 1672 ba§ £>auptregifter unb

nad) bemfelben nod) 1688 bie Topographie Ztalienä nach

fremben Zeichnungen.

SDiefe fämmtlichen SSerfe, fpäter roieber^olt aufgelegt, be-

fielen jeroeiten au§ einer alpfjabetifd) georbneten Sieihe non

Äupfern, burchgogen ooin Terte ber eigentlichen 33efch»rei6ung

bev Sänber, ber gemd£)nlicf) etroaS roeit au§t)ott, bie Zeugniffe

aßet möglichen ©chriftfteller oerroerthet unb über bie be*

ftehenbeu Siechte, ©itten unb ©ebräitdhe oft felfr intereffante

SdlUtheilungen macht. Tnefe Schreibungen alle finb oerfafjt

burch ben fehr gelehrten unb hreibfeligen SRartin Z e ^^ er
/

geb. 1589, geft. 1661. Ze^er mar ber ©ohn eine§ eoange*

lifdhen Pfarrers in iftäuten bei ÜRurau (Äärnten)
;
oon Zugenb

auf be§ rechten 2luge3 beraubt, entroicfelte er gteichroohl eine

umfangreiche fchriftftellerifche X^ätigfett, befottberS auf gefehlt*

lichem unb geograp^ifc^em (Gebiete, ©ein „TeutfdjeS Sieifj*

buch" (Itinerarium Germanice) 1632, fchtlbert 109 Sleifen

burch ade Sänber <Suropa§ unb mar gu feiner Zeü ein ge*

hartes 9lu§!unft8mittel. Siegen feines eoaugelifchen Se=

fenntniffeä auä ben öfterreichifchen Sanben flüchtig, fam er nach

SDeutfchlanb unb ftarb als ©c^ulinfpeftor unb Südhercenfor

in Ulm. ©ein großer Sorgug ift, baff er fid), roenigftenä in

ben Topographien, möglidhft ber föürge befleißt. ÜRerianS

topographifhe Silber, natürlich nicht in ben Tept gebrueft, finb

einfache ober hoppelte golioblätter mit flaren, äufjerft genauen

Slnfidhten ber roichtigften Orte eines SanbeS, meift Sängen*

profile non etmaS erhöhtem ©tanbpunfte auS genommen. 3lm
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liebften mödite er feinen ©egenftanb in möglidjft malerifcher

SßJeife jur ©eltung bringen. Mein er mirb in biefem Streben

gehemmt burd} bie ©ebürfniffe feiner Mneljmer. (Sine frtegerifd)

mistige Stabt roiü eben oor Ment ihren £>arnifch im ©ilbe

tmeberfeljen; eine Ortfdjaft, bie irgenb ein gerichtlich be=

beutenbereä ©ebäube in fid) fehltest, roiÜ eben biefeö ©ebäube

heroortreten fehen, unbefümmert um alle fünftlerifche ®rup=

pierung. ®a§ ein am Söaffer gelegener ißlafc non ber ©Baffer*

feite au§ roill bargeftetlt fein, aud) wenn eine anbere Mf«
nähme ein ungleich fc^öitereä ©ilb bieten mürbe, oerfteht fid)

non felbft. (Sine MSnafjme non legerer Sieget bilbet bie

reijenbe Ülnfic^t ber Stabt ©eitf, bie etroa nom Bois de la

Bätie au§ bie Stabt in ben ©orbergtunb fteüt unb über bie

St^ürme ^iitroeg ben ©lief feeaufroärtö in eine rounbernolle

§erne leitet.

£rofc ben ermähnten, melfach gebotenen 3ftücffichten unb

bei aller Sliaturroa^r^eit roeifj ÜRerian über feine (Srjeug*

niffe einen geroiffen poetifdjen SDuft auäjubreiten, fo bafe ber

©efd)auer nicht leidet ermübet unb ihm gerne ooit Sanb ju

Sanb folgt. ©roße Stabte unb $eftungen giebt er mit ©or*

liebe au§ fjalber ©ogelperfpectioe unb fügt fehr oft noch

glatte bei, bie in golge ber peinlid>en ©enauigfeit eigentliche

Slctenftürfe für bie 9led)t§*, &rieg§* unb föulturgefchichte

genannt roerben bürfen; bie ©emarfuitgen finb fdjarf bejeidj*

net; Seiche, ©äd)e, 'Kauern, 3äune, ©algen unb 9iab finb

»oUfommeu juoerläffig eingetragen. Siefe iJSläne foroie bie

au§ fyaibtv Jpo^e aufgenommenen Stäbtebilber finb Kufter be$

größten ©efdjicfeS unb §leijje§; i^re 3aljl in unb aufjer ben

Sopographien ift fo groß, baß ein Äünftlerlejcicon fid) bamit be=

gnügt, eine (Slite oon 46Stücfeit aufeujahlen, unter benen ©afel,

a r i S unb g-ranffurt roo()l bie oberfte Stelle einnehmen.
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'üIJian fann ft<h recht eigentlich in ben bargefteüten Stabten

ergehen uitb groat bequem, ba bie ©tragen unb ©affen na*

türlid) etroaä erweitert erfcheinen. SDabei hat man basi fiebere

©efühl, baß SUeä richtig unb acht ift ,
fein ©hürmchen, fein

SDach, feine ,3inne roeber gu oiel noch gu roenig. ‘Ifiau fiet>t bie

Sänftein oor ben SJohnungen, fontmt an Äramlaben, Sürgerä*

unb ^errenhäufern, Äirchen, Kapellen, Snennen unb ©enf=

malern oorbei unb begegnet auf Straßen unb ißläfcen ben

behaglichen Sltoorbern in ihren roürbeoollen ©rächten. ©et

ißlan oon Safel ootn 3ahtc 1615, in einer ©röfje non

1,61 : l,14m nimmt, rote fcf)on angebeutet, unter biefen Schöpf*

ungen einen befonberä h°^en Slang ein. ©aS Original, oorn

Zünftler felbft auch gentalt, befinbet fief) in ber tDlittelalter*

liehen Sammlung. 3>n jungfter $eit mürbe biefeä ’Uteifter*

ftücf in bern fleinern 'lTlaßftabe, in welchem eä auch ber

fchroeigerifchen ©opographie beigegeben ift, für ba§ Steujahrg*

blatt 1880 burch fiie^tbruef reprobugiert, fo baff eä mieber gum

©emeingnt ber ©inmohner Safelä geroorben ift. ülianche ber

bebeutenbften Stäbte, roie Ulm, Sugäburg, Sern, Jlöln, fiitb

nur in biefer Steife abgebilbet. Such gange ©ebiete hat Dierian

fo behanbelt, g. S. ben Sierroalbftätterfee unb Oben©lfaß oon

Jtolmar biä Safet. ©er $lan ^on granffurt, 1628, ift ein

befonberS h° chöef (hä^te§ Stücf unb hat biä gum ^ahre 1770

unter periobifcheu Sbäuberungen unb Sleueintragungen offtgielle

©ültigteit behalten. Sou gang aufferorbentlichem SBert^e aber

ift ber jüugft in unferer Unioerfität3=Sibliothef burdf ihren

beseitigen Sorfteher aufgefunbene ißarifer $lan oon 1615, ber

nur noch in biefem einen ©pemplare fcheint oorhanbeti ju fein,

©iefeä merfroürbige SBerf, ba§ in eingigartiger Steife über ba§

alte ißariä Suffchluß giebt, ift nun burch ben ißarifer

©oufin mit einem ©ommentar, ber auch bie ©efchichte ber
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9luffinbung enthält, neu tjerauägegeben roorbeu. Um jeben

ißreiS rooHten bie ^arifer ba§ ©agier Original in ihren ©e=

fifc bringen; al§ ihnen aber freunblid) bebeutet mürbe, fte

fönnten bie golbene Ülltartafet beS ÜKünfterS baran rütfen,

ba mar beä ^anbelä ein ©nbe. Sei biefern 5lnlaffe |at

ftd) eine ©eite bev iöferianifcben Arbeiten, bie mir nod}

nicht berührt Ijaben, bcfonberS geltenb gemacht. 2Bir fhtb

nämlidh für bie Henntnifc mancher untergegangener ©auroerfe

einjig auf bie Ueberlieferungen ‘üfterianä angeroiefen. ©o fagt

ber gelehrte ißarifer 2trd)iteft Oifferanb, inbcm er foroohl bem

Äunftfinne, als ber 3Uöerläffigfeit ÜJleriaitS alle ©eredtfigfeit

roiberfahrett lägt
:

„Oer ißalaft ber Königin 'üRargaretha mit

feinen unermeßlichen ©arten, über bie jefct bie £auptftra|en

beä Faubourg St. G-ermain gehen, finbet fich fonft ttirgenbS

bargefteüt als auf biefern jpiane. Oie 3«d)uung, bie üJterian

baoon giebt, mürbe allein fd)ott genügen, bem ÜBerfe biefeS

ÄünftlerS eine bleibenbe ©ebeutung jugufichern." Oer funbige

granjofe finbet bei üJieriati baS ©efü^l für ba§ Dialerifcbe,

oerbunbeti mit einer reigenbeu ©ehanbluitg ber ©injelheüen

unb nennt benfelbeit einen Zeichner unb ©tecper, ber ebenfo

gefd)idt fei in feiner Jlunft, mie originell in feiner 9lrt.

2öie mit biefern ÄönigSpalaft in ißariS, fo oerhält eä ftd^

mit oielen anbern alten ©auroerfen unb Drtfdjaften. Oie

prächtige ßiebfrauenfirdje ju iDiaing ift nach juoerläßigftem

Urteile ebenfalls nur in ber ÜDierianifchen Oarfteüung auf

un§ gelangt. 3;a, ro'r dürfen im Sillgemeinen fagen: Oa§

naturgetreue ©ilb ber mittelalter lieben ©tabt in ihrem thurm*

unb ginnenreichen, trufeigen unb bodj roieber fo roohnlidh an*

muthigen, poefieootlen ©emanbe ift unS in ooüenbeter ©eftalt

einjig burch üJierian überliefert. 2luf biefe Oh^tfache grünbet

fidh ber in neuefter 3eü unternommene Serfucb, Dietianifche
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©tabt* unb ©ebäubetheile einfach f>erau§jufd)neiben, auf gröffern

ÜJiafjftab übertragen unb fo Lobelie mittelalterlicher ©au*

Htnft hersufteUen.

T)er malerifche ittnblicf ber alten (Stabte unb Ißläfce roirb

un§ nun aüerbingS roeniger burdj bie planartigen ^odjauf*

nahmen, als burch bie geroöhnlichen ©rofpefte ber Topographien

oermittelt. Unter biejeu befinbet [ich eine tdienge oorjüglicher

©tiicfe. 3eber ©anb ber Topographien meist je nad) ber

SRatur unb Kultur be§ gefchilberten ßanbeS eine größere ober

Heinere 3ahl tijpifd^er ©Uber auf. 2ßie reich finb jum ©eifpiel

bie ©falj unb baS ©chroabenlattb an d^arafteriftifd^en ©tobten,

©urgen unb Hlöftern. 2Bir nennen auS ber ^ßfalj oorab

^eibelberg, baS in ber Topographie mit großer ©orliebe oier*

mal abgebilbet unb fonft no<h oietfach burch 2fterian oerfjerrticht

roorben ift. T>aS fchönfte ©latt jeigt un8 littfS ben am ©erg*

hange fid) ^insie^enben fürftUchen ©arf, baS ©djlofj in feiner

ganzen Fracht thront hoch über ©tabt unb ©trorn, unb unter

ben hohen illeften eines mächtigen, oon ©djlingpflanjen leidet

umranften ©aumeS hinaus roeibet ftch ber ©litt an ber

herrlidjen gernficht über baS glufjthal. @in anbereS geigt unS

bie ©tabt oom £>eiügenberge auS, unb hübfd) fchliefjen fich

baran brei Heinere ©lätter mit SßolfSbrunn, gürfienbrunn unb

ÜReuburg Hlofter. <5ine britte grofje 9lnficht Don ©chlofc, ©tabt

unb Umgebung bis nadh ©peier hat äfterian fchon 1620 be*

fonberS herausgegeben unb ba hat roieberum unfere UnioerfitätS*

©ibüothet ben ©orjug, ba§ einzige ©pemplar mit erhaltenem

Tepte ju befifjen.

©rächtig entfalten ftch oor un8 Tllgei, ©peier, ©enSheim,

Äreujnad) u. a. nt., roäfjrenb ©acharach, bie alte ara Bachi,

un§ mitten in bie föriegSjeit hinein oerfefct. ©3tr fehen oom

rechten 9iheinufer aus, tote baS ©täbtchen burd) bte ©darneben

SSoSter 3a^tbu<5 1887. 11

Digitized by Google



162 —
(1632) belagert unb erftürmt wirb. ©om ^o^en ©bloffe

©taletf au8 wirb ba§ feinbübe ©tücffeuer auf bem Mühlberg

fräftig erwibert; e§ wirb uns baä ©oßmerf gegeigt
r

hinter

welbem ber geinb „approbiert unb ^erbeigefbangt". ®urb
bie ©oitgmiefen herunter aber ftürmt eine gesoffene fd^rocbifd^e

(Solonne, währenb ihre ©orhut aßbereitö ba§ ÜDiungthor unten

am 3i^ein mit „©eielen aufhaut." ©emifj ein benfroürbiger

Moment im ßeben ber roeinfrotien ©tabt!

3>n ber Zugabe Jur Topographie ber ^ßfalg finben mir

©lamont, Dieß, SJlanct), ledere beiben Aufnahmen gewiß nic^t

unwibtig wegen ber genauen ©Übergabe ber geftungäroerfe.

SDer fürftlibc ßuftgarten gu iJiancp mit ben ©aßfpielern ift

eine 9temini§ceng an ben greunb 3>afob @aßot.

21u§ ber Topographia Suevise, ent^aftenb Ober; unb

ßlieberfbwaben, ba8 ^»ergogt^um ©ürtemberg, bie ßftarfgraf*

fbaft ©aben u. a. nennen mir bie 5lnfibten oon Stuttgart,

Ulm, 9lug8burg, ©iberab, ßiaoenöburg, (Sonftang. ßefctereä

bietet fib un8 oom ©ee auS mit weiter 9i|einferne, währenb

gur ©arfteßung be§ ©eeS bie Orte ©uborn unb ßinbau ge-

wäl)lt fiub. ©ehr reibhaltig ftnb bie ißrofpefte oon ßtörblingen,

©ißingen unb @münb nebft ber ©arfteflung oon 2)fni im

Sllgäu oor unb nab *>em flto^en ©ranbe oon 1631; ßibten=

ftein unb ^ofjentwiel beanfpntbcn unfer literarifbeS ^ntereffe.

©on großer ©bön^eit finb manbe franjßfifbe ©täbte=

bilber unb ga^lreibe ßuftfblöffer unb fefte ©urgen, ja ber

ißariferbanb, „le Paris de Märian“, gehört gu ben oorgüg*

libften ßeiftungen. ©ob, wer miß ba aufgählen!

ßaffen wir nob furg (SinigeS au§ ber Topographie unfereg

fianbeö oor un8 treten. Unter ber 21uffbrift „Concordiae et

pacis autor Jehovah“, welbe woljI fpegießett ©egug barauf

hat, baß ba8 ßanb „bei biefem Teutfben Ärieg oor aitbern
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uieten butdj ®otte§ ®nab in giemblitfjem SBoßtftanb unb griebeit

gefeffen", geigt un§ baä Titelblatt, baä übrigens nid^t gu ben

fünften gehört, oben auf ard^iteftonifc^em Aufbau groei fißenbe

toeiblidje giguren, reelle fid}, bie eine mit ©gepter unb ßor*

beergroeig, bie anbere mit bem ©ptnbol ber 2Biffenfcf)aft ge*

fcljmücft, bie £>änbe reidjen. $Die sD?itte beS SlatteS nehmen

bie ©tanbeSroappen ein, roälfreub am §uße bc§ 'üJtonumenteS

eine gemütf)ltdl)e £>eloetia mit bem ftüllf)orn im s2lrme unb

unter ©rgeugniffen beS ßanbbaues tljronenb, bem biebern alten

©ibgenoffeu, ber unter ben s3ibgeid)eu beS ÄriegeS ißr gegenüber

fifct, bie £>anb bietet.

'üD'ierian ljat großen gleiß wnb a^e Äunfi ber Megorie

für feine galjlreicßen Titelblätter aufgeboten; auf bem ber

Sefc&reibung oon granfreid) finben mir ba§ Porträt beS

jugeitbücfyen ßubroig XIY., auf bem ber granconia ^at er bie

belannten §otbein’fd)en Orgelflügel unfereS UJlünfterS oerroenbet.

5Rad> ber Sorrebe folge» groei Sanbfarteu oon ®eutfd}*

lanb unb ber ©ibgenoffenfdfaft. ÜRerianS Äarten ftreben nad)

möglidffier Soüftcinbigfeit unb roerben rooßl aud(j nic^t gu ben

geritigften ifyrer ^eitgenoffen gegärt roerben müffen. ©cßabe,

baß baS ©eroimmel oon Flamen unb in Relief gegeicßueten

Sergen burd) feinerlei ©ebietSgrengen auSeinanber gehalten roirb.

©8 folgen fobaitn, nad) bet offigieUeu ^Reihenfolge ber

Äantone georbnet, 82 Silber. Unter ben ©täbten ift natürlich

Safel feljr beoorgugt mit brei großen ©efammtanfidjten, bem

berühmten ißlane unb einer ®arfteßung beS burd) fpielenbe

unb luftroanbelnbe Sürger belebten ©t. ißeterSplaßeg. Sfoigenb

liegt baS. rooljlbefeftigte 2Jiünd)enftein oor unS. $)er Äünftler

beoorgugt biefeS Torf unb feine Umgebung auffaüenb; er fjat

baSfelbe außer Ijier nod) breimal abgebilbet.

3ll§ lieroorragenbe Slätter begegnen roir ferner ©reifenfee,
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Oron, bie $abäburg, Stein a. ©rugg, ©ljun, Sempad),

©infiebetn au§ ber jpöfje genommen mit Sid)t nadf) 9?apper§=

weil unb 3üri<i), ©aben, ßengburg, (Jljur, Sitten unb ©enf.

©a3 normale fierrfcßaftlicße ßanbfdjloß 2Beperf)au3 bei ©ttiSropl

(filtern), mit einem füßuen SReftey im STeid^e, ebenfo baS in

üppigem ©aumroud)§ tieblict> tußenbe Romainmötier, ben

feinen ißrofpeft non ©ioi3 u. a. oerbanfen mir bem Soljne

Äafpar. 3el)n ®tabtanfid)ten auö falber iijölfe führen unä

bie roid)tigften ?ß(ä^c beS SanbeS nor, einige ©lätter umfaffen

gange ©ebiete, roie ben ©ierroalbftätter See unb baS Unters

roalbner ßanb, anbere geigen un§ ba3 ©ab ißfäffevS, römifcße

ülltertfjümer unb bevglekßen.

©on großem ^ntereffe ift ba3 ©oppelblatt „etgentlidje ©or=

btlbung beS frönen glfdfenS IßluvS unb roie berfelbe nadt) feinem

fdfiröcflidfjen Untergang befd^affen, 1618". ©ierian §at un§ ba

geroiß baä befte ©itb ber oerfcbütteten Drtfdfjaft gu überliefern

gefugt. ®a8 gange ©udf), auf fdjönem ©a§ler Rapier gebrudft,

roirb jebem ftreunbe bes ©aterlaubeä jefct nod) nie! greube bereiten.

So leidet Dienan bie menfdfjlidEien 2Bol)nftätten unb ißre

fanftern Umgebungen, §ügel, SCÖälber unb ©eroäffer auffaßt,

fo oiel Scßroierigfeiten fdfjaffen if>m ba§ ©ebirge unb bie SUpen.

©ie Sllpen nerftefjt er burcßaug nidf)t
;

ein ©lief auf ©t. ^Dtori^,

®laru8, ober ben ©rinbelroalbgtetfdjer geigt uuä eine fatale

Unbeholfenst. 3lber auef) bie geroöljulidhen ©erge entfpredfjen

in feiner ©arfteüung roeit weniger ber Söirflid^feit, al§ einem

geroiffen ©ebirggibeale, ba§ feinem Stile ange^ört.

©iefe roenigeit 3üge mögen genügen, bie ©ielfeitigfeit unb

bie ßeroorragenbe ©ebeutung unfereä ©opograpfien einigermaßen

in8 ßi$t gu fteUen. Unenblicß oiel hat er felbft gufammenge*

tragen unb au§gearbeitet, Slnbereä hat er fidh burdh gefd^idfte

3eic^ner liefern laffen; er mag auch ba unb bort fchon ©or=
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fjanbeneS benüfct haben; fo oiel fteht feft, er ift, fo groß bie

©efahr fein mochte, nie einem blofj gefchäftämäßigen betriebe

oerfaüen, fonbern hat mit immer neuen Einläufen ein im ©angen

gleichmäßig tüchtiges SBerf oon immenfem Umfange gefdjaffen,

ba§ ft<h neben ähnlichen Unternehmungen anberer Nationen,

roie etwa bem berühmten ÜJlouafticon Slnglicanum, roohl barf

fehen laffen.

Oa§ groeite auggebehnte ^CrbeitSgebiet ÜJterian§ ift bie

^ttuftration gerichtlicher Skrfe unb bie $igurengeichnung über=

haupt. 2ßir treffen hkr neben einer 5lugahl fleinerer IpublU

fationen ba§ Theatrum Europaeum, bie £nftorifd)e (Shronif

be§ 3°h- ßubro. ©ottfrieb, bie Archontologia cosmica unb

bie Silber gur Sibel.

Unter bem Xitel „Theatrum Europaeum, ober wahrhafte

Sefchteibung aller benfroürbigen ©efchichten, bie in ©uropa, in

teutfchen ßatiben unb auch anbern Orten ber 2Belt gefchehen,"

ift oont 3ahre 1635 an burd) üfteriau ein grofseä Oefchicf)tS=

wer! herausgegeben roorbeu. Oer ©efammtumfang beSfelben,

in ber oon ben üliertanifchen ©rbeit 1702 oeranftatteten 9lu3=

gäbe, beträgt oiergehn groffe goüobänbe. Oer reichhaltige Oejct,

an bem oerfdjiebene ©cribenten gearbeitet haben, erftrecft fich

befonberS breit über bie 3ettgefchichte unb groar hat ‘äfterian,

roie er fagt, barauf gehalten, bafj ÜUteS „ohne Ißrioataffeftiou

unb unpavtheiifd)" befchrieben roerben füllte, ©eine eigene

gewaltige Arbeit leitet er ein mit ben Höorteu, er habe fich oon

3ugenb auf oorgenommen, fich in biefem Theatro ober ©djan*

plafc ber SSelt gu üben. 'Jluch roa§ er anberroärtS fagt, gilt

hier fchon, er habe bie Silber, theilS burd; felbfteingenommetien

2lugeufd;ein
,

t^eilS oon guten unb oerftänbigen Ingenieuren,
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bie bem ©djimpf unb bem (Srnft beigeroohnt, in SCßiffcnfc^aft

unb fobann mit gleijj auf Tupfer gebracht.

Unfete Slufmerffamfeit richtet ftd) junädhft auf bie ja^t

lofett $ortrait§ non dürften, Jclbherrn un^ ^erDorragenbeit

Männern, bie fid) burdh baS ganje ffiet! jerftreut finben unb*

unter benen fid} manch gefdjid^tlidE) roerthoolIeS ©tücf befinbet.

(SS liegt im gangen 2öefen WerianS begrünbet, baf et ftcfy

nid)t bamit begnügen roollte, SDu^enbroaare ju liefern. @r

fpricht fid) batüber auch in einer SBeife auS, bie unS jeigt,

roie uiel (Srnft unb Arbeit er gerabe auf bie ißortraitftubien

Derroenbet Ijat. (Sr fagt in ber SSorrebe gur ©ottfrieb’fdjen

ß^ronif: „Wan möchte roiffett, nrie bie hiftorifdjen ^erfonen

auSgefeljen ^aben. 9iun bejahen bie (Srfahrungen ber ^ß|9fto=

guomie, bie ÜJiatur §abe bie intoenbigen Zuneigungen beS @e^

mütt)e§ ju Tugenben ober fiaftern burdj getoiffe Sineamente-

unb 9lnjeigungen be§ 91ngefidljtS ju erlennen gegeben. SDarurn

t)abe ich and) in biefem ©tücfe bem Sefer willfahren unb bieS*

falls bie Wühe unb Äoften nicht fparen wollen." Unb nun

führt er auS, roie er nadj ©tatuen, Wünjen, (Sbelfteinen

unb alten ©emälben bie ^ßortraite fleißig ftubiert unb bann

aufs Tupfer gebracht habe; feine Zeitgenoffen hat er meiftenä

oorjüglid) abgebilbet. $)aS Theatrum meift fobann eine

Wenge oon Slufi^ten unb planen auf, jum Streit biefetben

glatten mie in ben Topographien, ©ehr beachtenswert!) fitib

bie oielen ©d)la<htenbilber, bie er entroeber felbft entroorfen ober

burd) ben ©tich fid) ju eigen gemacht hat. 2Bit nennen al&

Hirachtftücfe in ihrer 2lrt bie ©djtadht bei Sü^en, SöaUenfteinS-

(Silbe unb bie grojje Tarfteüung beS SlugenblirfeS, in welchem,

Freitag ben 6. ©eptember 1622, bie ©tabt Speibetberg burdh

Tiüt) erobert roirb. SDie giguren beS lefctgenannten ©ilbeS

unb ihre ©eroegungen finb fo frifch, bie gattje ©chilberung ift fo
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auSnehmenb lebenbig, bap mau oerfucht fein fann, an f^rembeä

gu benlen, mie ja überhaupt ba§ Söerf ©ompofüionen oon

SSerfd^iebencn enthalt. Mein eS liegt in biefem Statte bo<h fo

oiel äc^U'äfterianifcfjeä, bafj mir baSfetbe unferem Zünftler nicht

abfprechen, eS oielmehr als ben ^ö^epuntt feiner ^iftorifdjen

©dhüberung begegnen motten.

Siet IHehnlichfeit mit bem eben befjanbetten SBerfe t)at

bie Archontologia cosmica. 2öir übergeben biefetbe unter ,^>er=

oorbebung einiger meniger ©tiche. $u ber Sefchreibung ber alten

SDeutfchen, ihrer ©itten unb ©ebräuc^e, giebt Uterian oier Tupfer.

SDiejelben oergegenmärtigen bie ©oüeSbtenfte ber ©ermanen,

ihre ÜBappeit unb iRitterfpiele, ihre sDiahtjeiten unb ©aftereien,

ihr ^au§h<rlten unb ihre Sßohnungen, figurenreiche ©otnpos

fttionen. ©ine grofje ittnficht oon 5ßariS fehlt auch fp£r nicht;

mo 'üJierian überhaupt ißariS anbringen tarnt, ba thut er’S in

bem Seroufftfein, bafj er etrnaä oon feinem Seften gebe; ebenfo

hat er e§ mit Häbelberg. ©ine mehr gemütliche 2Birfung

ergiett bie Äarte oon $lfrifa. ®ie Äüftenftridbe beS fdjroargen

SöetttheileS präfentieren ftdh ben bamaligen Äenntniffen ent*

fpredljenb; ebenfo oerhält e§ fich mit bem Innern; ©lephanten,

©traupe, fiömen unb £iger burchmaitbern baSfetbe in fröhlicher

9taioetät; ein ergöfelicheS Ignoramus.

£>en £ept hat Johann fcubroig ©ottfrieb, tpfarrer gu

©ffenbadh, geliefert, ein fel>r fruchtbarer ©ehhtSfchreiber nach

ber 2lrt feiner 3£ü- $>emfelben oerbanfen mir auch bie

„Hiftorifche ©hronit ber oier ÜRonarchien oon ©rfdjaffung

ber Üßelt bis auf baS 3 flhr ©hrifti 1619."

©o grof? ber gteifj rtnb ba8 SBiffen biefeS ©eiehrten ge=

rcefen, e§ mürbe jefct SRiemanb mehr feine groei Folianten im

©rnfte oor fidh nehmen, menn biefelben nicht gegiert mären

burch einige iQunberte ^Rerianifcher Tupfer. SDa§ SSerf fam
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gleich anfangs nier ÜlRale heraus in nerfdbiebenen Formaten

unb galt feljr oiet. (Sin BeroeiS, baß ©Treiber unb ©tedjer

baS Bebürfniß ihrer 3eitgenoffen unb her nadjften iRacbroett

mobl getroffen hoben, ift, baß bie Ebronif hunbert 3a
!)
re noch

ihrem erften Erfreuten gu FranEfurt aufs IReue mit einer Fort-

führung berauSgegeben mürbe.

IRerian rebet in ber Einleitung non ben hoben „Hroecfeit

ber ©ef<bicbtSfcbreibung, fcie in ber fitttid^religiöfen Fötberung

be§ ÜRenßben ihre Einigung finben fallen, liefen 3 roecfen

hofft auch er ju bienen, inbem er bie „große SragUEomöbia"

ber Söett gu mehrerem Unmuth unb 'Belieben be§ ßeferS in

frönen „gefdjicbtSmäßigen" Äupferftid)en miebergiebt. $Den $ln=

fang bilben einige Eunberte tleinerer, in 'üRünjform gefaßter

Portraite, roel<be 1>ie Berühmtheiten ber 2Belt non fjerfuleS

unb §pla§ an bis auf ben 1603 im SürfenEliege fiegreicben

faiferlidbcn ©eneral ©eorghiS Bafta nereroigen. Oer mehrere

Sbeil biefer Äöpfe, bemerft ber iHutor, fei im Originale bei

Fulnio Urfino in fRorn gu finben. ES folgen fobann bie

©chöpfungSgefcbichte, baS ßeben ber Patriarchen unb 3froelS,

untermifebt mit ben Oarftetlungen auS ber Profangefcbicbte.

3ene Bilber finb natürlich größtenteils biefelben, bie mir in

ber Bibel treffen.

©etreu bern ©efd^maefe feiner 3etl, her übrigens beute

noch fröhlich lebt, greift ber Äünftler nor Ottern bie frieg

rifeben ©jenen, ©flachten, Erftürmungen, Einrichtungen, grau^

fame sIRorb= unb ©chanbttjaten heraus unb nerfeßt burch

möglichft erfebütternbe Darftellung berfelben baS ©emüth beS Be=

fdjauerS in heilfamen ©cbrecEen. ®o<b eS fehlt auch nicht an frieb;

lieben Bilbern, auf benen baS 'lluge bann um fo Heber auSruht.

Ueberall aber, roo nur irgenb lanbfcbaftlicbe Profpefte möglich

finb, roerben biefelben mit ebenfooiel Feinheit als Borliebe
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angebracht. 5Der Zünftler fclbft legt natürlich lner bag Jpaupt*

gewicht auf bie tjcmbelnben ^erfonen, hat ex bodj, um btefelbeit

red)t lebenbig einguführen, niete große ‘üfteifterroerfe alter 3 eü

gu iRathe gegogen. ®aran hat « ^et)r tnofjt gethan, benn nom

rein fünftterifchen ©tanbpunlt auä tft gu bemerfen, bafj ihm

bie Seroeguttg ber Figuren, bie 9tunbung ber formen, bie Se=

hanblung ber Draperie unb ber 3tr<hiteftur nicht fonbevlich ge=

tingen roiö, tnenn er allein auf fein Ingenium angetniefen ift.

©ag rou&te ÜRerian tnohl unb machte barum mancherlei 3ln=

leihen bei alten ÜReiftern unb bei 3ei t9enoffen >
cr entlehnte

3been, Sitbertheile unb gange Silber. gür alleg Äriegerifche,

3agenbe unb ©türmifche fanb er in ben Söerfen be§ Floretts

tinerg Antonio Sempefta reiche Ausbeute. 2lu<h bag mächtigfte

©dflachtenbilb ber neuern Äunft, bie (SonftantinSfc^tac^t non

jRafaet, unb anbere SBerfe biefe§ 'iüieifterg, fyat er ftubirt unb

ineife benü^t. 3tnftänge an üftidhetangelo, 31. bet ©arto,

£>otbein unb iigian finb nicht feiten. Sßir führen als Seifpiet

an bie flucht be§ 3leneag au§ bem brennenben £rofa unb bie

treuen ©ohne, bie ihre (Sltern retten, beibe bem ^ncenbio im

Sorgo entnommen. $ßaulug in fipftra tft ebenfalls nach 9tafael.

9tach bem 3eitgenoffen 3- ©aöot finb bie Sallfpieler in 'Jlancp

unb bie 3 t0«wner in ber ©ottfrieb’fchen ©h™nif. ©elegentlid)

fomtnen auch 9anJ mittelalterliche Vorlagen gur Serroenbung.

IRidhtgbeftoroeniger haben bie Silber einen getoiffen einheitlichen

S^arafter unb erfüllen ihren 3roect-

Siele sDlübe terurfachen bem Ssiluftrator bie £h'e«! fo

geidhnet er namentlich bie ßöroen unb £>unbe meift fehr unooll-

fommen. §ür ben ßöroen beg SlnbroftuS, ber ein bebenflicheg

3litSfehen aufroeigt, geben mir bem Äüitfiler 3lbfolutiott, ba bag

Steter notorifch leibenb mar.

©inige glatten mit hübfehen ^ernfichten unb feinen, oft
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nur fo obenhin fid) giefjenben £orijonten rnüffen mir au8 ber

ßljronif noch ermähnen, ba in biefen fleincn ©ingen oft mehr

Äunft enthalten ift, als in allen gigureit beS SilbeS jufammen.

2öir wählen ©jenen auS ber $rojangefchichte. SEBte buftig ift bie

fleine Sanbfd^aft mit bem buchtenreichen breiten ©trom auf

bem Silbe ber ©emiramiS, ober ber £>intergrunb ber glucht

ber tömifchen Jungfrauen über ben 5£iber, ober baS glujjthal,

ba§ fonnig unb frieblid) unfer 91uge in bie gerne lenft, wähvenb

im Sotbergruttbe bie Karthager ben tfieguluS grattfam töbteit

!

SGÖie fein ber weite Sücf ins freie ßanb beim Seflenfchufj 1

@8 fpricht unS eigentlich in allen gigurenwerfen üDlerianS

jebeS Süb befonberS an, baS eine, roenn auch noch fo befchränfte,

lanbfchaftli^e Partie umfchlie|t. Ja, oft ift ber SDur^blitf,

ben ein £hor ober ein genfter gewährt, lohnenber als 9ltIeS,

wa§ im §ofe ober im ©aale ftch oor ltnS abfpielt.

SDamit foll baS Serbienft ÜJierianS um feine gef<hichtä=

liebenben 3eitgenoffen nicht gefdjmätert, unb noch weniger fein

ungeheurer gleijj oetlannt fein. SBir wollten oielmehr nur

bie nothwenbige Äritif feiner giguren h^r anbringen, um uns

bann bei feinem befannteften ^iftorif<hen SBerfe, ber Sibel,

einem um fo ungeftörteren ©enuffe überlaffett ju tonnen.

9118 fleinere SBerfe feien h^r noch genannt: Emble-

matum Ethico-Politicoram Centuria, ^unbert ooit JuliuS

^inggreff jufammengefteüte, mit keimen burd) ©eorg ©reffinger

„gejievte", oon ÜDterian illuftrirte ©innfprüdje, ein SBerflein,.

bem man ben ©efchäftSbetrieb anfühlt. Safe! hot bie ©hre,

barin unter bem burch jwei ineinanber gelegte §änbe oerftnn*

bilblidjten ©pruch „Nec ferro vincere nec auro“ (8ajj bich

webet burdh ©ifen, noch bur<h ©olb übermtnben) als £>inter=

grunb ju parabirett. ©efannter ift ber burch ’JJterian ge-

ftochene SaSler Stobtentanj; er ift in manchen Ausgaben
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erfdjieuen, 1744 nod) bet 3t>!b 9^uboIf 3m£of in Safel. ©er

Steuer fc§idft feinen forgfältig auSgefirrten Slättern eine gange

Srebigt über „adjt ÜTiufjbarfeiten ber ©obeSbetracl)tung" norauS

unb bemerft nic^t unfein: „©er ©obtentang ift nü^ii^er an-

gnfdjauen, als martialifdje Sachen; t)ier finbet matt im ßeben

ben ©ob, bort im ©obe baS Seben, roentt man eS red^t be=

beitft." ©ie 31 n n o n i ’fcfie Sammlung enthält ein fc^ön ge-

maltes ©retnplar oom 1649. ©er Äünftler nennt ficfy

Ijier felbft „ÜJl. sUieriau, ben Leitern", offne ju a^nen, bafj

auf’S 3al)r fd^on ber frülfe ©ob jum Äupferftedjer treten roerbe-

Ä
©nblidf) Jommen mir gu ben biblifc^en Silbern

üftertanS, bie burcf) ifire eble 3ntcntt°n, iljre poetifdfje (Sinfaltr

unb ben bleibenben 3wecf, bern
f*
e bienen, fid^> einen bebeuten=

ben 9luf erworben ^aben.

3nt ftebgefinten 3a^r^unbert mar nur ber &upferftidj r

unb gmar in weit geringerem 'üJtafje, als ber ^olgf^nitt im

fed)Sjef)nten 3a
f)
rhnbert, mit ber 3ttuftrat 'on ber Sibel be-

f^äftigt. ©aS f)errliä)fte 2Berf mar bte erftmalS 1607 in

23 glatten geftocf)ene „Sibel 9tafaelS", baS Reifet, ber oon

biefem üUteifter für bie Sogen beS SatifanS gezeichnete ÄreiS-

oon 52 meift altteftamentlicfien Silbern. 2BaS bagegen bie

italienifcfyen, frangöftfdjen unb beutfc^en Äünftler auS eigener

§anb fc^ufen, trat tief in’S ©unfel beS fortfdireitenben Äunft*

oerfallS gitrücf. „©ennoc^ ermarb fiel)," fagt ein beutfdjer Äunft=

fliftorifer, „ein unfehlbares Serbienft um baS eoangelifc^e Sott

ber SaSler j^upferftecljer ÜUatttiäuS Sierian in granJfurt

burcf) feine Icones biblicse (biblifc£)e Silber) unb Historise

saerse (heilige ©ef^id^ten), welche oon 1625—1627 an in

nerfd^iebenen Ausgaben unb Auflagen, mit tateinifdfem, beutfefjetn
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unb hollänbifchem Terte ein äußerft oerbreiteter unb tief wirten*

t>er <f)rift(idjer £>augfchah würben."

£>aben wir bisher unfern dRerian hauptfächlich nach feiner

fünftterifdjen ©egabung unb ©etfjätigung ju fchäfcen oerfudjt,

fo mag eg nun gerabe f)ier am ifJta^e fein, feine ©erbienfte

auch oom allgemein menfchlichen Stanbpunfte aug henwrju*

heben. T5ie Äunft ift nicht eine ©öttin, ber mir opfern, fon*

t>ern eine ©eftalin, bie bag ^eilige §euer auf bem dtltare fc^ürt,

eine Wienerin beg ©wigen in ber ©ergänglichfeit, beg ©ött=

ticken in ber dJtenfchheit, unb hat beit ©eruf, überall unb mit

ad ihren Kräften an ber geiftigen ^ebung unb fittlichen ©od*

enbung beg dJienfcfjen mit ju arbeiten, ©on biefem ©oben

aug beurtheilt, h®t dReriang dRufe, nicht eine flaffifche ©efta=

tin, fonbem eine frifche beutfche ©ürgergtochter, ©roßeg geleiftet.

T)ie Topographien, bie (S^rontf unb bie ©ibet haben in einer

an Skalen armen 3 ed 5ur Stiftung unb Währung geiftigen

Sebeng nie! beigetragen unb adern beutfdhen ©ölte große Tienfte

gethan. T)ag gilt in hohem dRafje namentlich non ben biblU

fd)en ©ilbern, bie in »er ftänb lieber Sprache, in gutem ®eutf<h,

bie heiligen Schriften ^ebermann nahe brachten unb auglegten.

Unter ber dluffdjrift: „Icones biblicae, biblifche giguren,

barinnen bie fürnembften .*£>iftorien ber heiligen Schrift grünb*

lieh unb gefchichtämä^ig entworfen burefj dR. dRerian in ©afel,

mit Reimen gegiert burch 3°h- ßubw. ©ottfrieb", tarnen fchon

1625, gunädjft für bie ^ugenb berechnet, 150 biblifche £)ar*

ftedungen heraug. ®ie ©orrebe Elagt über „ben fcbänbtichen

dRijjbraud), in ben bie Äunft oielfach gejogen roerbe, inbern niete

ärgerliche ©ilber, ja foldje Sachen, bie unter ©hriften nicht

•genannt, noch gehört, noch gefetjen werben fodten, gemalt,

gebruett, feilgetragen unb auch ber einfältigen 3>ugenb jum

großen dlergernijj fpargirt werben." dRerian felber ift gar
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nicht philiftröS
;
aber er null mit 9ted)t bem ®emein;©innlichen

ben greipaß ber göttlichen Ä'unft nictjt abgetreten rotffen.

©päter erfdjieneit bie Historise sacrae, mtb enblidj mur*

ben bie zahlreichen Silber in ben Sibeltert fetbft eingefügt.

Merian hat auch ba oielfach nach Sorbilbern gearbeitet,

bodj birgt ba§ Söerf eine fd)öne ^alfl burdjauS eigener ©om;

pofitionen; bem ©anjen aber ift burd) ben feinfühligen ßanb*

fchaftSjeichner ein im beften ©inne heimeliges ©epräge nicht

aufgebrücft, fonbern angehaucht.

SDie §iguren tragen oerfchiebeiteit ©haracter; halb tritt

ber alt flaffifd)e ©tpl heroor, halb ber conoentioneU^h^oif 1^6
»

halb ber mittelalterliche unb ber jeitgenöffifdje. ®ie ßanb;

fchaften finb burdjtueg äd)t heimatlich; fo fe^r, baß man oft

bie ©rinnerung an befannte ©egenben frei burdhfchimmern fieht.

3lfte§ ift mit frommem ©eifte aufgefaßt unb oft burd) einen

eingehenben 3artf^nn oerflärt. „©hriftuS heilt einen Slinben"

ift jum Seifpiel in eine fo reiche, prächtige ßanbfchaft oerlegt,

mit Ä'aftetl, Srücfe, ©tabt unb §erne, baß man ben ©inbrucf

empfängt, ber Zünftler rootle in lebenbigem Mitgefühle an;

beuten, toaS ber Slinbe bisher entbehrt hat unb nun neu ge;

roinnen foÜ.

3um ©dhönften gehören hier, roie in anbern alten Silber;

bibeln, bie ©djilberungen ber Sorgefd)id)te unb ber Patriarchen;

Zeit. 2lbam auäruhenb, meinenb inmitten ber herrlichften §luß;

unb Serglanbfchaft, ift oon tiefer äBirfung. Abraham begrüßt

bie himntlifchen Soten unter bem mäßigen Saume beim ftatt=

liehen beutfehen Sauernhofe, roo er fid) mohl eben an ber

buftigen §ernfi<ht erlabt hat mit bem fchmerjlidien ©ebanfen,

baß er feinen ^errtic^en ©ifc einft gremben roerbe überlaffen

müffen. 2öir fehen ben ©trom fid) in bie §erne fchlängeln

;

bort ragt eine Surg am Ufer, bort eine ©tabt mit jroeithür;
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nttger Äirche. 3faafö Opferung auf bem Woria ift non einer

nnenblidjen SBeite umgeben, al? foüte bie Unermeßlichfeit gött*

tiefer ©erheißung bargefteHt unb ber ©lief Abraham? in bie

fegen?reid)e 3ufunft ungebeutet tnerben.

©tiefer trifft 9lebeffa an einem jioeiröhrigen ©turnten

rtuf gütlicher ^eraffe
,

bie einer ©artenanlage be? fiebjehntett

3ahrf)unbert? angehört. Abraham? ©egräbniß geigt un? einen

«nblofen ßeichengug, ber non ber ©tabt her burdj bie ©bene

bem ftitten ?ßläßlein naht, too auf einem ßeidjenfteine allbereit? ber

Sftame „©arai" prangt. 3>afob träumt feinen lieblichen £raunt

in einer fröhlich belebten 9t^eingegenb. ©ohne jietjen

nom elterlichen fpofe fjutfchroenfenb wie beutfe^e 3BanbergefeUen

in? feßöne ßanb hinuu?, toährenb ©enjantin fich hinter bem

alten ©ater oerfteeft unb benfelben ängftlich am 9iocfe gurücf=

jieht. ©§ liegt in bem ©ilbdjen beutlich : Reifet nur leicht

finnig fort; euer böfe? ©eroiffen wirb halb feinen 9Jieifter

finben ! $Rofe? auf bem ©inat unb auf bem Jiebo bietet ©toff

gu reigenben ßanbf<f)aft?bilbern. $>ie Äunbfdjafter lehren nicht

etroa auf fanbigem SBüftenpfabe in ein eintönige? §elbiager

gurücf, fonbern bur<h einen fchattigen SBalbrneg hinunter tragen

fie bie große Traube bem ©trome gu, über beu eine folibe

©rücfe gu ben erften Käufern eine? ®orfe? führt. Stuf ber

ßanbftraße läng? bem gluffe pilgern gasreiche üftänner mit

©ßaarenbünbeln auf bem dürfen; wenn ba? ein ©prnbol be?

toanbetnben 3frae^ fein foll, fo trifft e? heute noch gu.

9luch fchauerlidje ©eenen, roie bie £öbtung ber i?raelU

tifchen Änäbtein in 3legppten tnerben burch bie 9lnmuth ber

Umgebung genießbar gemacht. SluffaKenb ift ba? ©ilb be?

trauernben ^eremia? mit einer ^Srachtanficht, bie an ben ©tranb

non ©aeta erinnert. Äühn finb bie ©erge unb ©tabtanfidjten

gu ben ©iaffabäern. ®ie abenbtänbifchen ©infaffungen ftören
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burfaug nift; fte bringen ung oielme^r bie Sorgänge ber

^eiligen ©effifte in eine oertraulife 97äf)e uitb jie^en ung

mit 2Raft in bie Greife berfelben tfinein.

2lug bem Jteuen Steftamente Ifeben mir juerft groei Silber

of>ne lanbffafttifen Sftafnen fjeroor, roie beren natürlich niete

oorfommen. SDag ©efpräf 3>efu mit ’Jtifobemug entroicfelt fif

in einem oomeljmen ©aale; ber ?D7onb fc^eint burfg genfer,

roäbrenb jugteif ein Äaminfeuer ben sJtaum ertjeüt, fo bafj

ein eigenfümlifeg ©oppeltift entfielt. ©firiftug fifjt mit

bem näfttifen Sefufer am £iffe in feierlichem ©efpräch-

^tn ^intergrunbe längg ber SBanb erbticft man bie träumerb

ffen ©eftalten einiger 5lpoftet. .gufammenftellung, Sinter unb

£on be§ Silbfeng laffen einen gemeinten ©inbrucf juriicf.

SDie Befreiung beg fflaftrunfenen betrug fobann nerfei^t ung

in einen burf Saternenlift unb s3Jionbffein erhellten ©efäng*

niffof. SDag ©efjeimnifforie beg Sorgangeg ift in ben §b
guren, im Sichte, in ber ißerfpectine trefflich auggebrücft.

©leif roof)l füllen mir ung bei biefen unb ähnlichen ©fik

berungen mit unferm $Herian nicht auf bem richtigen Soben

unb begleiten ihn gerne roieber Ijinaug unter bie ffönen Säume,

ouf bie laubigen SBege an Säcken unb Sergabljängen, unb

tn bie locfenben fernen. SMe anfprefenb nimmt ft<h ber barm=

bergige ©amariter aug, ben mir nicht auf ber fjeigen ©traffe

gmiffen 3erufalem unb 3 erif°/ fonbern in einer freunblifen,

baumreifen ©infamfeit irgenbmo Ijiejulanbe treffen. 9Jiit be^

fbnberer Siebe finb bie Silber aug bem Seben ©Ejrifti augge--

führt- S)ie Slinbenl)eilung Ijaben mir ffon ermähnt. 2Sir

nennen nof bie ©maugfünger mit frem heiligen Segteiter in

bem Rolfen Söatbmege über bem roafferreifen $tf)ale. ©ine

ffone £mfgebirggferne bietet bie £aufe beg Äämmererg aug

3Jio§renlanbe. eg auf biefem Silbe fo nain=bürgerlif
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jugeljt unb $f)ilippu§ fo paftorenmäfng feirteä 2lmte3 mattet,

gehört mit jum tjeimetigen Jone, ber fid) burdj 2tt(e3 jiel)t.

©rogartig ift 3ot)anne8 auf Sßatmuä. £>od> am 2Balbgebirge

in erhabener ©infamfeit fifct ber jugenblidje ©eljer; ju feinen

güfjen ftnft ber 3Balb fanft hinunter an§ ifarifdje 2Jteer, au§

bem eine fteine getfeninfct auftaudjt unb ben ©tidf t)inüber=

leitet nad) ber fleinafiatifdjen Äüfte. Oie Offenbarung 3°'

IjanniS giebt aud) unferm Äünftler, wie unjä^tigen anbem,

Einlaß ju mannen pfjantaftifdjen Sltuftrationen. Die apofa-

Ipptifc^en Leiter f>at er mit grojjem JRec^te bei 2t. Dürer

entlehnt.

©o fef)t mir ©ferianS töblidjen ©ifer mtb §teiß aner=

fennen, be§ ©inbrucfeS föntten mir unS aud) in ber ©ibet

nid^t erroeijren, bafj bie giinftigften ©ompofitionen bie ftnb,

roo bie gigttren tnogtidift ftein ftnb unb bie ßanbfdiaft oor=

t)errfd)t. Da§ füllte er fetbft mot)t aud). ©r liebte bie bib=

tifd^en @efd)id)ten fe|r; fie »erliefen iljm bie redete ©timmung

;

aber er mar in ber ©elianblung ber giguren nid)t frei genug.

Darum gab er eine Oleine oon freien ©tattern, als ßanb==

f haften mit bibüfdien ©jenen l)erauä. Da ift bann 2Batb

unb gtur unb §tuß unb ^er9 £>auptfad)e unb bient jum

2tu8brucfe ber ©timmung, roä^renb bie giguren, ftein gehalten

unb obroolit me§r »tebenfäd^tic^, bodj burd) iljren ibeaten ®e=

l)att jur 2öei^e beS ©attjen mittjelfen.

Unter biefen ©tattern ftnben mir j. ©. 2(braf)am3 @m=

pfang ber ©nget in einer non ber früher ermähnten abroeicjjen*

ben 2luffaffung. 3m Kufen ©orbergrunbe einer fefjr anfpre=

djenben ßanbfdiaft begrübt ber ißatriard) fußfällig feine ©äfte;

meitauS ber größere Oljeit be§ ©ilbeä aber gilt ber fdjönen

gtufsgegenb, bie ber 2lutor fetbft auf bem ©tatte fjerjtiaft als

„ju ©afet" bejeidjnet! ©8 fjat if)n offenbar bie ©aSter ©e*
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gettb fo befriebigt, bajj er fie gerne burch bie patriard)alifd;e

©jene oerherrlidhen mochte. ©ocf) bamit haben mir allbereitg

SKerian alg ^iftoriengeid^ner hinter ung jurücfgetaffen unb

finb ihm auf bem ©ebiete feiner eigentlichen Begabung unb

Söortiebe nahe getreten, im naturgetreuen ober frei erfunbeneu

ßanbfchaftgbilbe. ©er gefd)id)tlid)en Reihenfolge nach liegt bie

^ölüthejeit beg Sanbfchaftgjeichnerg sJfterian im Anfänge feiner

Dieifterfchaft, in feiner Nagler ißeriobe.

Ä
3n jahfreichen Heineren unb größeren Reihenfolgen h flt

3Kerian feine Sanbfchaftgbilber

,

untermifcht mit Stichen

nach »ergebenen DMftern, allmählig ber Oeffentlidhfeit übers

geben. Reich unb anmuthig flofs bie ©uelle namentlich in ben

fahren 1620—25. Unfere Äunftfammlung, mit iJtugfchlufj

ber Sirmann’fchen ^Ibtljeitung, befi^t unter ben jahtreidjen

s)Jierianifchen 33ilbermerfen ohne ©ept 122 ^Blätter mit Sanbs

fchaften, ^agbeit unb Schlachten, ©aju fomtnt bie SÖirmann’*

fche Sammlung mit 259 Stichen iReriang aug allen ©ebieten

feiner rein fünftlerifchen ^^ätigteit. So hüben mir, mie fich’3

übrigeng erroarten läfjt, h^v wohl bag reich^attigfte Repers

torium iOierianifcher Arbeiten. Söer bieg burdjgangen unb

namentlich bag §eft ooit 1624 ftubiert hat, bem fehlt roohl faurn

noch etmag Ramhafteg jur Äennntnifj unfeteg Sanbfchafterg.

3Bir geben hiev unfere ©inbrücfe roieber fo einfach, mie mir

fte empfangen haben, ©ie Äunftfpradje fteht bem Schreiber nicht

ju ©ebote. ©ie ©ingeroeihten rühmen ben originellen 23aumf<hlag,

bie burdjfichtigen ßüfte, bie feine Abtönung ber oerfchiebenen

©rünbe, bie Sßertheitung ber Sichter, anjiehenbe 33orbergrünbe,

fräftigeg Relief ber üftittelpartieen, eine angenehm tnarfige

üRanier mit 33ermeibung beg garten u.
f.

m. ©ag ift jeben=

®a8I«r 3a^rbu($ 1887. 12
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fatlä Me3 wahr. ®ic $auptfad)e aber ift, baff einem auS

ben Silbern unb Silbchen eine frifdje, ibpttifd^e ßuft entgegen*

weht, in ber man fro^tid^ atljmet unb bie einen unoermerft

hineinjieht in bie füllen Greife eineä reifen ©emuthSlebenS.

©ine nahe ^reube an ber ’Jfatur, bie oft burd) bie iReije beS

Jpeimifdjen gehoben wirb, ermaßt im Sefdjauer unb läjjt bem*

felben als bleibenben ©ewinn eine poetifd^e Sereidherung $u*

rücf, bie ba§ Äennjeidjen wirtlichen Äunftgenuffeä fein bürfte.

$)ie erften Serien ber Sirmann’fcheu Sammlung weifen

gigurenbilber nach $empefta auf, bie Späten s&le]canber3 be§

©rogen auf neun, unb bie §elbentf)aten Üarl3 V. auf ad^t

Slättdfen, fammt 21 Studien in grieSform, 3a9ben »
Sögel*

unb §ifd|fang barfteÜenb. ©3 folgen fobann bie =

jeiten 1622, bie Monate unb bie £age3jeiten. Säirnnt*

lid)e tragen bie melgerüfjmten Sorjüge ber lanbfdjaftlidjen

£>intergrunbe unb fernen an fid). $Da3 Silb be3 grü^lingä
geigt al3 ^intergrunb ba3 ^eibelberger Schloff; ber Sommer
breitet oor un3 ein weites, wafferreicheS, fonnigeS ©efilbe auS,

ba3 frei erfunben ju fein fcheint. $>en Sorbergrunb nehmen

Figuren in Slnfprudj, beren ©euuff einem aber gleich burd) ba3

unfdtöne ©ebilbe einer Äu| oerleibet wirb. Unter ben 3)lo*

naten ift ber 3un i roohl ber beoorjugtefte. 2Bir treffen fner

jum erften äJiale ben mächtigen 5Rerianifcf)en Saum, SDerfelbe

fehrt in mancherlei ©eftalten oft wieber, linfS ober red)t3 ab*

fd)liegenb, mandnnal i)öd)ft felbftbewufjt ba3 gange Silb »on

ber sUiitte auS betjerrfc^enb. ©3 ift eine 9lrt ©id^e. Salb

ftetjt er in ooller Äraft ba, halb ift ber gewaltige Stamm oon

Höhlungen burchgogen unb ftredft fahle Unterafte oon ftdj;

über ben holb erftorbenen ST^etlen aber breitet fich auch bann

üppiges ßebett in fdjöngeformten fronen. 3luch gang fahle

unb entgwei gebrodene Stämme ftellt, ober legt ber Äünftler
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gern in feine Sanbfchaften unb oerleiht benfelben baburcß einen

heroifchen ober einen melancholifchen $ug.

®ie ®ageljeiten finb bem Umfange nach oon bett

größten lanbfchaftlicfien ©turfen (30/18,2 cm.) ®er Iftorgen

(aurora) läßt bie ©onne ftrahlenb über einer mefjr ernften

Sanbfchaft auffteigen, mä^renb bie testen ©puren bei näc^t=

licken ®unfell am hohen ^immel noch fießtbar finb.

®er Mittag (dies) entfaltet einen fpiegelflaren roeiten

©trom mit lebenlfroben ©eftaben; el ftrömt uni ein rechter,

ootler ©ommertag entgegen mit feinem freien tf)atenfrof)en ©e=

hagen. 3lm Nbenbe treffen ipir im fjotjen §orfte, unroeit einer

Sichtung, ein gemüthlichel ©elage beim fleinen ®eid)e. Die

©onoioalen, am Nanbe lagernb, finb offenbar roeniger bur<h

ben leiblichen ©enuß, all burd) bie ©c^ön^eit bei feßeibenben

Stagel hingenommen. ®ie 97 a cht fobann führt uni in einen

finftevn 2Batb am gluffe. ©inige ©efeUen ha &en Quf bem

fleinen freien ©oben ein geuer angejünbet unb fuchen nun in

ber SDunfelljeit ^polj jufammen, roährenb auf bem gebeeften

©d)iffe am Ufer anbere fieß beim fiampenfcheine gütlich thun.

®al ©ilb fcheint eine Neminilcenj ju fein etwa an einen

poetifdfen Äünftlerabenb, ber in einer abenteuerlichen Nachtfahrt

auf bem iRfjeine feinen £>öf)epunft erreichte. 3luf folchel beutet

roohl bie SBibmung, bie bal ©latt ben „viris spectatissimis“

Nbel ©ocin, Glaub. ©unthier unb Sufal ^feltn jueignet (1624).

®er Ungenannte §reunb 'üRerianl ift ber fpätere ©efißer ber

Nmerbach’fchen Ä'upferftichfammlung, ein funftliebenber Niann.

®er 3eit nach oor biefen ©ilbern ftehen bie 26 fleinen

Sanbfchaften nach bem ^ollänber NJicßael Dliereoelt, geboren

in ®elft 1567. 2Bir begegnen hier bem ©influffe ber nieber=

länbifchen ©chule auf ÜJferian. Niehr all ÜRiereoelt hat

iJSaul ©ril (geftorben in Nom 1622) unb neben ihm Gor ne*
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Itug (Staeffen jur Bilbung unfereg ßanbfcf>after§ beigetragen.

Ißaut 58ril fanb in üJierian einen bantbaren, »erftänbnifjpollen

Abnehmer, ber nic^t nur eine Ütnjaljl feiner SBerfe, wie

bie t)o£>e Burg über bem fcfjiffbaren §luffe unb bie feine ßanb*

fd^aft mit ben jwei ©pinnenben am Sßege, burd^ bett ©ticb

nernietfältigte, fonbern in ber eigenen Sluffaffung unb 2lug=

führung ber niebertänbifdfjen 9lrt niete 3ugeftänbniffe machte

unb jwar $u feinem großen Bortheite.

©ine 9teihe mm ©tichen nach Slntont üftirou, barunter

26 33tätter aug ber Umgebung non ©djroatbacf), unb bie

’Jladjtftütfe in 3* »an *>e Belbe’g Sanier leiten ung nun

über ju weitern felbftänbigen Arbeiten 2Jleriang. Bon ben

Sftachtftücfen finb ung jwei befonberg aufgefaften: (Sin $Dorf=

inncreg mit ^ett beleuchteter ^rambube in ber Btitte; einige

Heine ganten mit ßidjtern bewegen fidj im Borbergrunbe burch

bie ginfternifc, roährenb wir rechtg in eine »om §erbfeuer ers

t)eöte Bauernfüche ^tneinfe^en. Ueber 2Weg wölbt fief) ein

bunfter ©ternenhimmel. ©obann eine 3)tonbtanbfchaft. 2ln

einem mit h°hen Zäunten befränjten Seiche tun, auf beffen

jenfeitigem Ufer eine ©nippe non üDienfcljen unb Shieren

bewegen fidh jwei ÜJJänner. ®er jweite führt ein IReitthier,

auf welchem, bem Befdjauer abgefehrt, ein 2öeib fifct. SDag

Bilb ift ein Entlang an bie flucht aug 3tegppten, bie merfs

würbiger SBeife in ber Äupferbibel nicht oorfommt.

Unter bem Sitel „Novse amoenissimarum regionum

aliquot delineationes“, neue Sarfteüungen einiger fchöner

©egenben, gab ÜJterian non 1622 an mehrere folgen non

ßanbfchaftgbilbern ang ßicht, ©egenben aug ber Umgebung oon

Bafel, ©Zwalbach, ^eibelberg u. f. w. 2lug ber erften ©erie

begehen fich auf unfere 'Jtähe: ?Ütönchenftein, bie Birg, ber

SSBalb an ber Birg, Briglingett, ülngenftein, ßaufen (breiniat),
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ber 2Beg naf 9teuhauä, 3ro in9cu, ©augern, auf bent Flamen,

‘Jtltborf bei ©eläberg; bann mehrere Silber „an ber Sßiefe",

itlpbecf („an ber Älpben"), Rüningen itnb bei Rüningen,

^iltelingen unb ber ^iltelinger Diain, ©erroeiler u. a. m.

§ür üJlönfenftein unb baä weite Siräfal überhaupt mit

feinen baumreifen Abhängen unb roaffereifen Ebenen, mit

bem 3luäblicf auf Safef, inä 2Biefentljal unb naf ben fanften

ßinien beä ©froaräroatbeä, fiat ÜJierian eine übrigenä begreife

life Sorliebe. (Sr E>at baä bamalä burf ©floß unb dauern

gegierte ©orf, wie ffon bemerft, außer ber Topographie nof

breimal gejeifnet. ,3n)ei biefer Silber fallen auf burf ben

rnäftigen Saum an ber ßanbftrafje unb bie feinen $ernfiften

Tfjal auf unb =ab. ©er einfame „5Balb an ber Sirä", rao

er gelegen, roiffen mir nift, gehört ju ben refteit üfteifter*

ftücfen beä SBalbibpüä. „§iltelingen bei Safel" unb ber

„^iltelinger iftain" bagegen überliefern unä anmuttnge ißro=

fpefte eineä ©örfleinä am ©illinger Serge, baä im breifjig=

jährigen Kriege enbgültig jerftört morben ift. 2Bir erbtiefen auf

bem einen Silbe unter ben Säumen burf ein alteä Äirftein;

auf bem anbern lernen mir ein ftattlifeä £>errenf)auä mit

^ierlifem ©arten in ber iRähe oon £>iltetingen fennen. 2öo

bie ©rtffaft einft gelegen, miffen toir nift näher ju beftimmen.

©ie äöiefe mit ihren jahllofen SfBinbungen unb Suchten,

unforrigirt natürlich, bie fumpfigen (Srlenbüffe an ihren Ufern,

bie faftigen ÜRatten ringä umher, bie oon fftufjbäumen be=

ffatteten $elbroege, all bie nun jum größten Theil »erffroun*

benen ßiebliffeiten boten bem greunbe beä näfften ©fönen
ein ergiebiges ©tubien= unb ©ammeigebiet. „9ln ber Sßiefen"

mit bem riefigen Saume ift oom Merffönften, roaä auf Keinem

iftaume mit ber SRabet geleiftet werben fonnte. ©ehr ffön

finb einige 3Batbfümpfe mit Söafferoögetn, roohl auf auä bem
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©ebiete ber Söiefe, rote bemt überhaupt faft überall, roenn auch

oft nur in ©eftalt Heiner Tümpel, ba§ SQBaffer ben SJalb be*

leben muff. Oer ^ager, ber feilte £mnbe loätoppelt am {(einen

Steife, ift non einem frifcfjen 3Salbmorgen umgeben, ©3 ift

in biefen Silbern unb Silbdjen 'Me§ öoII ©timmung unb

fieben. ÜBie ganj anberä, alä in ben Topographien, entfaltet

hier dRerian feine Äunftbegabung ! ©r giebt roohl auch sün-

flehten
;
aber biefelben finb nach bem ÜRafftabe feinet eigenften

©cf)önheit3finnes> aufgenommen unb poetifch au§gelegt, ohne

(Rücfftcht auf praftifche Serroerthbarleit.
<

>IRan fühlt ihm hier

bie $reube beä freien ©cljaffenä ab unb fieht ihn feine {leinen

©chäfje mit (inblicher Suft jufammentragen. ©ämmtliche ange-

führte Silber geben eigentliche ßattbfchaften, nur Tljerroeil macht

eine 9lu§nahme. £ier fanb er sroei Oorf=int6rieurs, bie ihn an=

fprachen unb bereu Originale oielleicht jefct noch bort ju finben finb.

gür un§ Saäler hoben biefe Silber auä unferer nächften

Umgebung natürlich einen h°hen 2öerth
;

allein bie (Reije ber

ßattbfchaften finb in benfelben fo glücflich jufammengefagt,

baff audj SRichtortätunbige greube baratt haben mußten. @3

hat nicht jebe ©tabt baä ©lücf, baff ihre Umgebung fo oers

herrlicht roorben ift, roie bie Safelä; ntalerifch burch unfern

SRerian, bichterifch burch 3°h* $eter £>ebel. Oiefe beiben,

burch bie ©ebiete ihrer Oarfteüungen fo eng nerbunbenen

Köttner, finb übrigens auch ihrer fhöpferifchen Dichtung nach

nielfach mit einanber oerroanbt, fo bafj roir un§, roenn e3 er=

laubt ift, fo ju reben, eine ^öuftration £>ebelä burch SRerian

al§ einen 2lu§bunb congenialer Arbeit bettten {5nnten. 2Bir

fchäfcen un3 glüdlich, baf 'üJterian in ben feiten feiner beften

Äraft unb feiner noch rein lünftlerifchen Slrbeit un§ angehörte.

©ine jroeite (Reihe oon „Novae delineationes“ bietet unS

meift fübbeutfehe, hoch auch einige franjöfif^e fianbfehaften.
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beiten al§ Staffage bie bamatä fo beliebte bilblidje ©arfteffung

oon (Smblemen unb Spricfjmöttern bienen muß. 2ßir treffen

9ledfargegenben, ©erg unb Stecfargemünb, eine Äapette bet

Maulbronn, ben See unb bett Sdfiefjrain ju Stuttgart, £ann=

ftabt, Scfjroalbacfj, 5türf|eim, §eibelberg; bann ^5ariä, Chälons,

Meaux en Brie, Nancy unb öiete frei erfunbene, ober boc|

faunt beftimmbare ®egenben. ©ie fpmbolifdfen Figuren laben

für un§ rneift geringen 2Bert|, roentt nid|t etroa ein getoiffer

£umor bie an ftcf) trodfetten @efd)ic|ten roürjt. $ür bie Käufer

mar bamalä biefe 3ut^ at jebenfatlä bie £auptfac|e; nur über*

fe|en aud| |ier gerne bie §iguren unb erfreuen un§ am §o*

rijonte. ?iur ein ©eifpiel : ©ie S!Sa£)rE)eit „Conscientia mille

testes,“ „ba§ böfe ©emiffen läßt bem ^eoter feine Stufte,"

mirb bargeftettt burc| einen fe|r fatal gezeichneten §unb, an

beffen Sd^toans eine trocfene ©lafe mit einzelnen (Srbfen brin

befeftigt ift. ©arunter fte|t jur ©rflärung:

„ßrbSblafn am Sdjmank ben £unb fdfreift fe|r;

,,©Ö3 ©’miffen ben üftenfdjfen fc|recft bod| niet tne|r!"

©a läßt ber heutige ©efdfauer ben £unb unb bie ^Oioral

fpringen unb menbet ftc| bem anjie|enben §intergrunbe mit

bem merfmürbig ftilifirten Schlöffe unb ber roeiten s
2luäfic|t ju.

2Bir |aben oben benterft, eine oollftänbige 9lufjä|lung

aller Arbeiten 3Jierianä fei faft ein ©ing ber Unmöglid|feit.

2ßir muffen nod| roeiter ge|en
;

nid|t einmal bie Sdjäije unferer

Sammlungen fönnen mir |ier »ollftänbig nam|aft mac|en
;
mit

einer bloßen 5lufgä|Iung aber möchten mir tftiemanben ermüben.

2Bir taffen alfo bie 5t|einlanbfd|aften, bie fleinen breiten

Sßrofpefte mit Sörrad), ©lopfen (©lo^ett?) $ur .Strafft, jju

'Diainj u. f. ro. liegen, inbem mir nur ba§ ©üb einer ©orf*

fchenfe am ©ac|e erroä|nen, roeil fid| am jenfeitigen Ufer bie

bret erfteit ifJaare beä i^olbein’fc|en ©auerntanseä luftig fd|rohu

gen; ber $Jiufifant ift auc| babei, nur in oeränberter Stellung.
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%uf eine Sftefe non wenigftenä 6 „baumreifen ©egenben",

bie offenbar eigene ©rftttbungen finb, müffen mir aber bof

nof furj aufmerffam mafen, ba fte oorn 33eften finb, wa§

toir oon ÜJlerian befifjen. SDie Äleinwilbjagb, bie naf reft§

in ben 2Balb hinein treibt, bie £>irffjagb bei aufgeljenber

©onne, bie gelSlanbffaft mit bem gewaltigen Söaumftamme,

Dbpffeuä unb ber ©pflop in roitber ©inöbe, bejeifnen mit

biefen baumreifen ©egenben ben Eünftleriffen SpöfiepunEt

ffßerianS. ©a§ große §eft oon 1624 in unferer Äunftfamm=

lung enthält aff biefe le^terwcfnten ^5raftftücfe; roer fie mit

'DJtufje betraf tet, gewinnt einen fflefpeft oor -Uierianä SBoffen

unb Äönnen unb oertieft fif gern in bie anfprufSlcfe unb

barum fo anfprefenbe ©igenart begfelben.

©ine Sanbffaftffijje oon fffterianä £>anb felbft ift im

2ltbum be§ l)iefigen Äunftoereinä ju fef)en.

A
©aä Portrait, ba§ toir biefen ffftitfeilungen oorange^

fficEt, Ijat ^Kerian felbft gejeifnet unb geftofen; e§ gilt al§

bei SBeitem ba§ befte unter ben oerffiebenen, bie ftf erhalten

§aben. ©ie refte §anb Ijält ben ©tif beä falomoniffen Ur=

feilä, alä rooüte fif ber Äünftler fpecieff als ben ©arfteffer

ber ^eiligen ©effiften ber fflafwelt überliefert miffen. ©ie

rifigen 3llS e reben un^ »on ^er energiffen ©urffüljruttg

eine§ einmal unternommenen 28erEe3; jugleif aber leuftet

un§ au§ benfelben etwa§ entgegen, baä fein ©enügen nift

finben Eonnte in ber 5lbbilbung alter ©täbte: ©in feinet, front*

me§, bifteriffeä ©emüti), ba3 au§ bem Oueff ber fffatur

immer neue §reuben fföpfte , ftf unb Slnbern jum ©enuffe,

bem ewigen £>errn aller ©inge ju ©an! unb ©§ren.

Ä
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Der oberrfyeinifcfye 2intiquarius

ober

Per %raum ein c$le6en.

§?eflfpieC

jum

3ubiläum 6er Ijiftorifdfen un6 antiquarifefjen ©efetlfcfyaft

Don Safel

16. September 1886.

(21ufgefät)(t in fern Trümmern bcs römifc^en (Theaters ja Uugfl.)

83on "gtuboff jJSacßernageC.

Ä
ißerfonen:

GalpurniuS, römifdfer ®uumoir 311 9lugft.

SentuIuS, fein ©ecretär.

jfcffuänetba, feine ©claoin.

©ein 2eibrr»5cf)ter.

Gin rauradjifdjer 9?ar.

$)«r oberrfjeinifdje ÜlntiquariuS.
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Scene: 3)te offene Slrena be$ StheaterS bon 2lugft; in bereit

§intergrunbe baS erhöhte, burrf) einen 33orf)ang gcfchloffene Sweater*

®er 2lntiquariu8 tritt auf.

®a§ mar ein feiger SJiarfch, unb |ier ift e3 ^errltc^

W^I. (@r fefct fid^ auf ben ©oben.) ©§ wirb gut fein, ein

wenig au§juru§en unb habet ju recapitulieren
,

toa§ mir

toährenb be§ ©ehenä an §ppotf)efen unb Beobachtungen

burch ben Äopf gegangen ift. ©§ finb ein paar gute fcfjarf*

finnige ©ebanfen barunter, unb e§ toäre fc^abe, wenn bie ge*

lehrte 2Selt nict)t§ baoou erführe. $)er ©egenftanb ift gan§ ge*

eignet ju einem 9luffa£ in baä 9th £ inifäe ^Jiufeum ober in ben

©dhmeijerifchen 9lnjeiger für 3Uterthum§funbe. 2ll§ £itel lönnte

man bie $ra9e ftellen: „SBaren bie $Rancf)ettenfnöpfe ber oor^

nehmen 9tömer oon ÜJietall ober oon (SIfenbein ®ie ©i§*

pofüion märe etwa folgenbe

(Schläft auf bem ©oben ein)*

$cr ©orbang beS XfjeaterS öffnet ftef), unb man erbtieft baS

3nnere eines ©emadjeS, in meldheS oon hinten her ein Singang ift.

3m ©emadje ftehen ein erhöhter ^hronfeffel, ein Stutjebett, Stühle,

$if<h> an ben SGBänben einige ©afen, fonftige ©efä&e, ©üften; eine

biefer ©üften trägt einen Sranj.

Sluf bem Sftuhebette ber Suumoir ©alpurniuS; auf einer

anbern Seite beS ©emacheä fipt SChuSnelba.

©alpurniuS.

^>eiß ift ber £ag, auf mübem gittig fdarneben

$>ie ©tunben langfam nur bafjin, &hu3nelba fomm,

üJiit ©aitenfpiete mir bie 3«* ju fürjen

Unb mit ©efang.

^huänetba.

Jann nicht fingen h £ut,

©§ fingt ber Bogel nur in freier ßuft,

Glicht in beä j^äfig§ Qual, ©rlaffe mir,

3u folgen bem ©ebot.
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ßalpurniuS.

3$ lafj bid) nicht.

$5u fd^eueä Söglein, benfft bu nod) baran,

2Sie ich beveinft bidj mir er^afc^t? bu flatterteft

3« beiner SBälber ®unfel ungejäijmt;

$>a fing i<h bidj, — oor fahren roar e§ fdjon —
Um ju bewahren bid), ein lieblich ©pieljeug.

35u fanbeft gute 9tub in meinem £>aufe

Unb füjje Äoft, brum lohne, wie bu tannft,

Unb finge mir

®er Sieber eine§, bie ich bich gelehrt.

SEbnänetba. (S3or fidj bin.)

Sßerbaßt ift mtr ba8 roeic^tid^e ©etön

$>er Sieber beineä Sanbeä; muß id) fingen,

©o pre benn, unb jittre bei bem J?lang,

‘Jluä meiner fernen A^eimat ben ©efang.

(•Singt :)

Uralte heilige ©ötter wohnen

2luf finftern Sßolfen unb fenben nieber

3ünbenbe Slip,

Unb e§ flammet empor

®ie getroffene ©pe
s

2luf einfamer Serghoh.

3um SSalbe fchreitet wuchtigen ©d)ritte§

Sor feinen bannen, oor feinen £>unben

üDer herrliche Häuptling,

Unb mit faufenbem ©peerwurf

©rlegt er ben Sären,

$5en lange gefürchteten.
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(Sä jerfdjmettern bie ©ötter

ÜRit jiinbenben Sitten,

(5ä erlegen bte ffftenfdjen

ffJlit faufenbem ©peertourf, —
D mögen 23lifce unb ©peere treffen

SDer Jpeimat $einbe unb affe oertilgen l

(SalpurntuS.

(Sin rauf>e3 Sieb fürtoaljr, Sljuänelba fdfnoeige,

$)enn bu beleibigft mid) mit folgern ©ang;

J3n beiner ^eirnat SBälbern mag er Hingen

©o fdjauerlid), roie biefe SBälber ftnb;

SDod) fjier, mo ©itte Ijerrfdjt unb 5lnmutf> toanbelt,

Ertöne billig nur ber füfje Sßofjllaut

Dlnafreonä, §orajenä unb (Satuffä.

2Baä foldjer ©öliger fiolje Äunft erfcf)uf,

2Barb bir gelehrt; aufä neue rül)re benn

jDie ©aiten nun unb finge mir ein Sieb,

SDaä §erj unb Dl)r erfreut. — ®u jauberft nodj ?

ffiidjt frentb ftnb biefe $öne bir, nod) geftern erft

ganb id) bicb t)ier unb bei bir Sentuluä,

®en feinen Sentuluä, er lefjrte bidj,

Unb toiffig lernteft bu oon feinem SRttnbe,

(Sin griedjifd) Sieb, oon ©app^o fdjien eä mir.

3Sof)lan, fo finge biefeä.

$bu3nelba (untmfftg).

(fingt:)

$5rum, e§ feil

Jpoc^beglücft toie felige ©ötter bäucfff mir,

2Bem bir tief inä ?luge ju fdjaun unb laufdjenb

ifftt bem 2Bol)llaut beineä ©efpräd)3 ju fangen

Säglid) oergönnt ift,
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Unb am ©ebnfucfit roecfenben iReig beg -SRunbeg;

Ood) mir fdjrirft im ©ufen bag £erg gufammen,

SBenn bu nal)ft, bekommen oerfagt bie Stimme

3eglid)en ßaut mir.

(XbuSnelba bricf)t bett ©efang plöfclid) ab, toirft iljr 3nftrument

gu ©oben unb fpringt auf, £>aftig, gornerfüöt.)

ßalpurniuS.

©eltfameg üRäbd)en, bu bift ungeftüm,

tRid)t gerne fei) i<$ fo unwillig bid),

©o rufjelog unb meiner 2Bünfcf)e geinb.

O f)üte wofjt bid^, meinen 3orn Su werfen,

Oer bir Derberblid), fdjrecflid) werben fönnte. — — -

iRid)t lange meljr, fo feeren mir gurürf

Sng fc^öne ßanb Italien, meine geil ift um,

Unb freubig lafj id) biefen rauben Ort,

28o fd)icr bag gange 3af)r ber SBinter f)errfd)t,

üöo unter finfterm £immet finfter wof)nt

©in Ejatbgebänbigt groöenb geinbegoolf. — —
2ßie wirft uerwunbert bu, i£f)ugnelba, flauen

Oag frembe ßanb unb 9iomag tjeitre ^rad)t,

ÜRit mir genießen ©ajäg gröl)lid)feit,

2öo blauer atg bein 3lug ber §immel ftral)lt

Unb beineg £>aareg @olb bie ©onne gotbner malt.

ßeibroädjter tritt auf.

2BoHe nid^t, o £err, mid) fdielten,

SDafs id) naf)e beinern ©lief,

$>od) id) fomme bir gu melben

©in oerraunberlid) ®efd)irf.
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Sieh, in beS ^Jatafteä Schatten,

5US bic 9tunbe ich getfjait,

$anb ich fchlafenb einen matten,

SBeitgereiSten, fremben 3Jlann,

Seltfam oott ©eftatt unb Äteibung,

3hn ju werfen wagt’ ich nicht.

©alpurniu«.

Sonett, bei meines ^ortteS Reibung,

Bring ihn oor mein 'Jlngeftcfjt.

(3) er 2Bä(f)ter fteigt öom Jfjcatcr bie Stufen hinunter in bie

Strena ; er werft ben am ©oben fcfylafenben SInttquariu« mit ©töjjen

leine« Speere«. ®er 2tntiquariu§ erwacht langfam.)

9tntiquariu«.

O weh ! mer ftöfjt mich fo unfanft
, fo grob ? iftS ein

2hicr, ein 3Jleitfch? o^ne ^weifet ©iner auS biefer ©egenb, ein

bäurifcher 'üftenfch, ein ©efdjöpf ohne flaffifc^e Bilbung, ohne

Urbanität

!

Stimmet! was feh’ ich? träum’ i<h ober mach’ ich?

©in römifcher Solbatl gattj echt uitb — tote mir fd)eint —
fogar lebenbig! 2Bie wuttberbar, welch föftlicher §unb, welch

herrliche Bereicherung unferer Sammlungen, eine wahre f^unb;

grübe für Beobachtungen
,

Stubien, Ä'ritilen, 9iecenfionen l

SDa laffen ftch £>efte fchreiben, wag fag ich ^efte
,

Bücher,

Bücher in Quarto, in §otio, mit einem iHtlaS in Tupfer ge=

ftochen ober in Sichtbrurf. ©in römifdher Solbat! unb noch

bei SeibeSleben, oon gutem, mittlerem Filter, ganj frifch unb

gefunb! ©S wäre hoch fchabe, ihn auSjuftopfen inS 'Diufeum

ober in Spiritus ju fteüen. ®aS h fl i «och 3eit, er

wirb. '2lber waS fonft mit ihm anfangen? ihn nach ’Jioth*

burft ernähren unb ein 5lemttein oerfehen laffen, etwa als
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Uftufeumäabwart, als 23ibliotbef§biener
,

ober bem «Staat alä

Ißanbjäger oermietljen. @r fte^t recht gut unb ftarf au§, wo

tnag er nur fyergefomtnen fein? Stach ber gönn feines jpelmeä

ju fdjtiejjen, ift er au§ bem erften ,3abrbunbert nach

nietleicht noch au§ bem erften drittel beä jweiten. Äomm
mit, guter greunb, fomm mit mir! 2Ba§ werben bie fagen,

wenn ich mit einem römifdjen Solbaten angerudft fomme! —
— @r fommt nicht, er macht ein finftereä ©eficht; wahrhaftig

,

*r fängt an ju fprec^en.

(Sßäbrenb biefer Siebe bat ber SBädjter ben 2tntiquariu8 erft

lange unb genau betrachtet, bann langfam einige Schnüre aus ber

£a?cbe genommen unb biefe jurecbtgemacbt, um ben StntiquariuS

3u feffeln.)

SBädjter.

Steich |er bie §änbe, bafc ich feffle bicf),

X^oricbter Sftenfch, unb junt fßatafte führe.

(@r ergreift ben SlntiquariuS, ber nur fcbtoacben SBiberftanb

leiftet, unb binbet ihn.)

STntiquariuS.

3$ bie £änbe reifen? SDu mich feffeln? 2Ber giebt

bir ba§ Stecht baju? ®u ^aft gar fein Stecht, aber bie

Starte baft bu, roie ich fetje unb fühle, bie ©robheit fjaft bu,

bie Unoerfchämtheit haft bu, mich 8U binben, unb ich bin ju

fdfwach, um mich äu mehren, ju abgemattet non ben Stubien,

bie boch bir unb beineägteichen gelten. — ©r ^ört aber gar

nicht auf ba§, waä ich «be ! ©r will gewifc flaffifch angerebet

fein, ganj flaffifch, int 58er§ma|e A^omerä, in ^epametern.

So höre benn:

2Ber bu auch fo laufdfe ber Stebe be§ bittenben ^«ntblingä.

Unb entlebige ihn ber cntehrenbeit, fchntet-jenben feffeln.
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SBadjter.

©djroeig ftitt uitb folge jurn ^alafte mir.

2lntiquariu8.

3ntmer nod) non berfetben ©robljeit! Wieine ^erameter

riifjren ibn nidjt, er fdjeint ein gemeiner, ein ganj ungebilbeter

Wtenfd) ju fein. Sßerfud) id)3 nod) mit Jamben!

Der Slotf) geljordjenb, nid)t bem eignen Drieb,

§otg icf) bir f)ier, ju meiner ©d)madj gefeffett,

Dod) roof)in füfjrft bu mkf>? gieb Antwort, rebe!

SBädjter.

93or ben Duumoir, oor ©alpurniu3.

Denn roiffe, grembling, bie3 ift fein ^ßalaft,

Unb bieä fein ©arten, brin bu fd)tafenb lagft.

(Sie fteigen bie kreppe pinauf.)

2lntiquariu8.

($3 roirb immer beffcr. ©rft nur ein ©olbat, jefjt fdjon

ein Duumuir. 2Senn ba3 fo roeiter geljt, fo roerbe id) halb

be3 &'aifer3 .^errlidjfeit felbft erblicfen. ©3 ift ganj rättjfeb

t)aft, ganj unerflärlid) ! ©iel)e, ba fifot er fdjon, ber Duumoir.

©alpurniuS.

©in Unbefugter bift bu eingebrungen

3n mein ©efjöfte, roie ein Df)ier bicf) lagernb

Stuf rauhem SBoben unb im ©rafe fdjtafenb,

Unb bift bocf) fremb, bejj fottft bu Siebe fte^n.

ÜSer bift bu ? unb oon mannen fiitjrt bein 2Seg ?

Stad) allem, roa3 id) fei)’, ©eberbe, Haltung, Äteibung,

33ift bu au3 oöllig unbefanntem ßanbe,

Slu3 fernentlegnem; ftrenge frag id) bic^

Stad) Stame, §eimat, 3*e ^ unb ©runb ber Steife.
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2tnttquariu8.

UtEe 2Bett an biefem Orte [priemt in Jamben
;

ba roerbe

ich eä tooljl auch tfjun müffen. @ut, ba§ id) eS fatm; gut,

ba| id) eS feiner 3e>t gelernt t)a6e. @S ift bod^ toahr:

^ugenbfleifj belohnt ftd) im Elfter

!

©thabner §err, bemütfjig nenn id) mief)

Oen oberrhein’fchen ’JlntiquariuS.

Unb biefer Staate fann bir afleS fagen,

Oie jpeimat fo roie 3' et unb ©ruitb ber Steife.

Ou fenneft fidjerlich ben Oberrfiein;

Oenn fdjon bie alten Stömer fannten ihn.

Stodj heutzutage liegen bort bie krummer

Oer großen ©tabt Slugufta Staurica,

Oie eine Kolonie ber Stömer mar.

3>n jener @egenb bin auch id) ju £>aufe,

Unb eben biefe Orümmer, anbre Orümmer auch,

Oie ringsherum im fianb nerborgen liegen,

©inb meines SebenS 3ro ecf, finb ©runb unb 3^
3uft biefer Steife. Oo<h baneben nod?

berührt mein ©eift auch unbere ©ebiete,

3mar nah oenoanbte, SJtiiujen beifpielSroeife,

Slud) ©dhalenfteine lieb’ ich gang befonberS

Unb if5fahlbauhauSrath
;

auch im SJtittetatter

Slrbeit’ ich gerne noch; nur bu8, nmS nachher fommt,

0>ie neuere unb gar bie neufte 3 e^

3ft oöttig frentb mir. Um eS furj ju fagen:

3ch bin ein Antiquar, ein 2lrd)äoIog.

SalpurniuS.

0)u fpric^ft non Oingen, bie mir nötlig fremb finb,

Unb eine ©pradje, bie nerroorren flingt.

SaSler 3aE>r6uc$ 1887. 13
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3>rr’ idj nic^t gänjfttf), bift bu einer jener

©eleljrten Seute, bie man SBeife nennt,

Unb bie fid) affe felbft für SBeife Ratten.

$lud) mir in 9tom befifcen fold)e ÜMnner,

Unb jeneä frernbe 93olf, bem bu entfproffen,

SGBirb ifyrer gleichfalls nicht entbehren fönnen.

Ood) gleicher ©attung finb fie beiber Orten,

©o fei)’ kt) ^ier an bir; benn bie ©eberben,

$DeS 'JlugeS £rübe unb beS ÄteibeS Unorbnung

SSerrat^en bi auch atä geteerten ffftann.

©od) nun fag’ an, roorinnen beine SBeiSheit

Unb beineS ©eifteS können benn befiele.

SlntiquariuS.

©d)on einmal h<*b idj bir, ©alpurniuS, berietet:

3)tb bin ein Antiquar, 5lrd)äolog.

fftidffS ift mir fremb, toaS alt unb feiten ift,

3,e älter um fo lieber; magS nun fein

©in ebleS ober niebrigeS ffftetaff,

©in ©tein, ein ©laS; nur eines foff eS fein:

fflun eben alt, unb foff baneben auch

©rjeugnijj fein ber rü^r’gen 'Ulenfdjenlianb.

ffftit folgen iRefteit abgelegner 3«*

23efaf$t ftch bie erhabne 2öiffenfd)aft,

9US beren Oiener id) |ier oor bir ftelje;

günoaljr ju guter 3eit, am testen Orte

!

®enn linfS unb rechts laß ich bie 33licfe fdjtoeifen

Ourd) baS ©emad), idj fef)e bich, o £>err,

2Bie bu Ijier t^ronft in aller ^rädjtigfeit,

Unb mit ben klugen feir’ ich fo ein §eft.

5Rit magrer Söonne fei) ich Ijier oereinigt
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2lttröm’fdbe ©tüdfe, bie idb ad) fo gerne

©djon längft gefeiten, Oinge, bte mit 3tugen

©i§ jefct fein 2Ird)äolog unb fein ©eletirter,

SD er über 3üterti)itmer 9tom§ gefdbrieben,

<$rfd)auen tonnte; iä) bin nun ber erfte

Unb werbe roeiblid) nü^en biegen ©ortbeil.

§auäattert£)ümer, ÄriegSantiquitäten,

3n reifer §ütt unb prädft’gen ©remptaren

©tebn hier beifautmen! O ©atpurniuä,

Saff mich befugen beiiter Ooga ©toff,

Saß mich beferen audb bie Juttica,

Ob mit bem clavus fte oerfeben fei,

Unb ob geroebt ber clavus ober aufgenä|t;

3ute^t oergönne noch mir einen ©tief,

Ob bu mit fasciis beitt ©ein umroiefett,

Ob §ofen, braccse, bie in fpätrer 3e it

@rft aufgefommen, gänjtidj e§ umt)üQen.

Oann aber geige auch ben ©effel mir,

Oarauf bu ftfceft, nur für furje 3eit

©rbebe bief), baß id) i^n nab befdbaue,

©r febeint ein solium mir unb feine sella.

©alpurniuS.

©eim heiligen 2tuguftu3, bu bift fühlt!

SlntiquariuS.

©erjeibt, erhabner, mächtiger ©ebieter;

Oie fragen, bie bir breift erfdbeinen mögen;

3>d) tbat fte nur im Oienft ber ©Biffenfcbaft.

(SalpurniuS.

Oer Söiffenfdjaft? oermunberticbe 2Bei§beit,

Oie fidb mit ©tü£)(en unb mit Äteibern plagt!
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2lntiquariu8.

gür unfre Sßiffenfd&aft tft nichts ju fleht;

Unb roaS bem Säten unerheblich fcheint,

3ft bem ©elef)rten oft oom höchften SBertf).

©atpurniu8.

Safj ab oon biefem Janb, ein anbreS ©tücf

2SilI idj betn gierig Auge flauen taffen,

93or meinem all bein SBiffen bir oerge^t,

©in uralt §eifge§ ©rbftücf meines §aufeS.

(3unt 2eibmad)ter)

:

9teich §er bie 93afe

(3um Antiquar):

©ief», in iljrem ©runbe

©ieS ©tucflein £ol}, eS tft ein leidster ©pan

23on jenem ©djiffe, baS bie Argonauten

’Jladj &olcf)iS trug; oom töiel beS ©dnffeS ftammt er,

Unb fdjeue ©f)rfurcf)t fiat ifjn ftätS behütet

©urcf) bie ^afyrhunberte bis biefen Stag.

2öaS fagft bu nun, mein fjodjgelefjrter ^Diann?

Antiquariu8.

©er ©pan tft unecht, auf ben erften Sßlitf

3ft folcfjeS ju erfennen; übrigens ift aucf)

©er Argonautenjug nur eine $abel.

©alpurniu«.

SÖßeiSheit ber Darren, mie fie brüftet ftdh I

'Jladj meiner Joga, meinem ©tuijle fragt er,

©och foldh ein heilig ©tücf uerftefjt er nidjtl
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SSntiquartuS.

$5er ©pan ift unedft, unedjt ift audf anbreä,

3)a8 t)ier im 3*mmer bort bie imago

SinfS bet ber £E)üre, bie fte£) ,,'Jlero" nennt,

©ntbefirt ber roiffenfd&aftlidjen ©laubroürbigleit.

©ie ift oerbädjtig, fiel) bie 97afe an,

©o fal) beS 9iero 5ftafe niemals auS;

Unb bie Sefjanblung erft beS iipaarS! ein fpäteS 2ftad)werf.

$>od) jene bort, bie Sluffdjrift lautet „Gäfar",

Jtann faum bezweifelt werben, nur ba§ jtinn ift neu,

3ft angefeljt, unb au<$ ba§ linfe Df)r —
Salpurniug.

galt auf bie Äniee oor bem großen ©äfar

Unb feinem Silbe, baS ein Zünftler f$uf.

3n biefer ©tirne lebten bie ©ebanfen,

$ür weldje unfer 9iom ju enge mar;

Son biefen Sippen floß bie ftotje 9lebe,

$>ie $reunb unb §einb ju feinen güßen marf;

SDiit biefem $luge lenft’ er Segionen —
2lnttquariu8.

Serjeiljet, £>err, idj bin ein Antiquar

Unb brum berührt midj nidjt, wa§ ©äfar mar

Unb roaä in feinem Seben er getljatt.

9tur um fein Silb, um eben biefeä 33ilb

£ab i<f) ju fümmern micf) unb bie§ ju prüfen.

©alpurniug.

ftfjöridjter 'üDienfclj, bu fpridjft non SBiffenfdjaft,

Son einer SSeiSlfeit, bie nur ’Jleugier ift.

Sftadj formen fragft bu, Silbern, äujjern 3e‘^en »
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d

©u fud^ft bie Quitte nur, bie leidjtoergänglidie,

©ie ftumme tobte ©<f>ale ju erforfdjen,

Unb acfjteft nid)t beä ßebenS, baS ba roofinet

3n biefer £>itfle, fd^ä^eft biefe fjöfjer

9lfS jeneä, baS bie £ülfe ftd^ erfdmf!

3n taufenb 33tlbern unb ©eftaltungen

Erfüllt eS ringä bie äöelt unb brüdft ber äöeft

©en ©tempel feines nitnmer müben SEöirfenS

Unb feines aßgeroalt’gen ÜÖottenS auf.

33on biefem aJjnft bu nidjtS, ein blober ©f)or

©ud)ft bu nad) bem, roaS nur ©rfdjeinung ift

Unb äufjertidfje §orm, ©eburt beS ^ufaüS,

23om großen ©riebroerf f)ingeroef)ter Abfall

Unb teilte ©c^ni^el, gierig rafcbetft bu

‘iJJiit jitternb fdjroadjer £anb in biefen ©riimmern

Unb baueft bir barauS in eitler jüfugfjeit

(Sin §auS, barin nidjt ©eift nocf» ©eele roofjnt,

©in Söa^ngebäube, baS ber 2öinb jerroeljt.

3Inttquariu8.

©rlaube mir ergebenft ju erroibern,

©afj bu non ©ingen rebeft, bie bu nid^t uerfteljft.

©aS mefentließfte aüeS SBefenS ift

©ie äufjre $orm, karin ^ar ftc§ ftettt.

2SaS unfer 9fuge nid£»t erbtiefen tarnt,

SBergleidjenb, prüfenb unb beurtljeilenb,

Ob edjt, ob unedjt, unb oon meinem SUter,

93on meinem (Stoffe, meinem ,3roecfe bienenb,

9Sejj ÜJleifterS SBerf, unb fd^tiefelid^ ; roefdjeS 3SertljeS, —
2BaS mir mit 3irfel, ßineal, unb Ufejjfdinur

iUid)t ganj genau uermogen ju beftimnten,
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3u ejcplorieren unb ju menfurieren,

Unb nötigenfalls aucl) ju reconftruieren, —
$)aS ift für unS gan§ einfach nid^t oorf)anben.

2BaS uitfre SEÖiffenfc^aft allein erftrebt,

3ft Äemttniff beffen, roaS nor Slugen lebt, —
Unb ob eS eblen ob itneblen ©toffeS fei,

3)a3 ift für unS fo jiemticf) einerlei,

2öir motten nur, baff eä mit £änben greifbar fei.

Unb was barüber liegt, roaS i^r baS Seben nennt,

25en ©eift, ber fid) in biefem offenbare,

Berührt unS oöttig nid£>t, mir roiffen nid)tä baoon

Unb taffen Slnbre ftd) um biefe $>inge flimmern.

3Bir fudien feinen ©eift, mir tjaben feinen ©eift,

Unb gönnend Slnbern, baff man fie als geiftooCf preist.

ßalpurniu 8.

©erabe biefeS iftS, ma§ micf) befrembet,

2öaS beine Meinung mir oeräcl)tlicf) inacfjt.

3ur ©rbe tjingebogen müfileft bu

9Iu3 efletn ©taube bie jerftreuten krümmer

®er alten 3e‘ten
»
ajfnenb niefit ben ©eift,

SDen SBitten unb bie madjt’ge J^ätigfeit,

®ie biefe krümmer einft jufamtnenfdjloffen

3u einer lebenSootten SBirftid) feit.

3>aS ift ein Treiben, ganj oerftanbeSloS

Unb füljtloS. — ©cfjaue bie§ ©efäjf,

(Sr nimmt eine (Schale in bie §anb.)

2lu3 eblem ©toffe meifterlitfi gebilbet,

©8 rul)t in meiner ijanb — unb — fiel), — eS fällt t

(ßäfct bie ©dfale fallen.)
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3erfptittert ringä bie ©gerben, ba unb bort

3er[treut bie iöitber, krümmer nun unb ©taub.

Unb bu, roie emftg bu bicf) nieberbeugft,

3Jiit |aft’gcn ©viffen fte gufammenfucbft

Unb in ber £afdje birgft! — SDocb bu oergifjft,

$}ajs meine £anb eä mar, bie e§ gerbracb,

SDafj idb e§ roarf nom ^oben ©tu^le nieber,

9luf bem icb fafj in meines* 3lmt§ ©eroalt

Unb afler Jperdidjfeit an jtaiferä ©tatt.

3)u ^ebeft nic^t ben 23licf gu mir empor

Hnftaunenb meine -iDfadjt unb Dtoma’S tD^ad^t in mir,

3n bereit £anb bie gange ©rbe rubt

©o roie in meiner £>anb bie§ St^ongefäüi

5)ocb fo gu benfen ift fürwahr gu grofj

gür bein ©ebirn, nicht greifbar beiner £>anb. —
3m ©taube fauernb fucbe ©gerben bir,

(3um ßeibroädjter)

$)u aber folge auf ba§ $orum mir

!

(@r gebt mit bem 2eümmcf)ter ab burcb bie hintere £büre.
StntiquariuS bleibt bei ben ©djerben auf bem 29oben fifeert. £buS*
nelba tritt bor, bie roabrenb biefer ©eene tbeitnabmloS unb träume*

rßd) bagefeffen ift.)

£bu8nelba.

93erbaßter ßJiann, roie lange trag \ä) no<b

3n beinern £>aufe ba§ fcbmacbooße iöanb

$)er jtnedjtfcbaft? Freiheit mein freigeborneS £erg,

3Me Freiheit fueb i<b, fei’3 auch um be§ ßebenS ^rei§!

©ebeime Äunbe ba& id^ : im ©beru^ferlanb

©rbob bas* SSolF ben febroertberoebrten $lrm

Unb bat ber UnterbrüdCer ficb entlebigt.

SDortbin »erlangt tnicb, gur befreiten £>eimat,
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Um meinem 93olfe roieber mid) ju geigen,

SDie idf> au§ föniglid)em 33lute bin.

Unb alle SJlittel mitt id) je^t »erfinden,

Um biefen 2Beg ju finben; 8entulu§,

© biefer eitle ©d)roäd)ling SentuluS!

©oll biefer Mittel eineä fein; oon mir nerlocft,

ißon ©eljnfudft, trügerifd) erregter Hoffnung

(betrieben fott er mir bie ÜBege bahnen,

SJiit mir entflieljn; bin id) in $meif)eit erft,

3ft leicht eä mir, oon ifjnt mic^ $u befrein. —
Unb biefer grembling, biefer Tölpel ()ier?

SDBer mei§, ob nid)t and) er mir nüfcen fann

!

33erfud) id)§ brum, ifin mir geneigt ju matten.

(3um Antiquar)

3>()r fcbeinet mir ein feltfain meifer Sftann,

SDaff if>r an be§ jerfdjlagnen £opfe§ heften

©efatfen finbet.

2tntiquariu8 (für ftd)).

©iefeä grauenjimmer fdjeint eine ©ctaoin ju fein, roafyr;

fdjeinlid) eine im Äriege erbeutete ©ermanin. ift aber au§

ben ©d)riftftettern befannt, ba§ bei ben Siömern bie ©claoen

unfreunbtidj, fdjledft, nercidjtlid) beljanbelt mürben, befonberS

in ber fpätern Äaifergeit; eS fd)icft fidj barum aud) nid)t, bajj

id) biefem SDöeibe antmorte.

£bu3nelba (ftöfet iljn).

SDu blöber SRenfd)! ®u fdiroeigeft memt idj frage?

3>d) be3 2lrminiu3 ©nfelin &f)U§nelba!

StntiquariuS (erftaunt).

SUiuänetba, be§ SlrminiuS ©nfelin!
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©aS änbert allerbingä bie ©adje, unb ich will einem ©ia*

log, ber unter Umftänben recht belehrenb werben fann, nicht auS

bem SDßege gehen. 2Ber hätte aber auch nermuthet, ^ter beU

einanber ju finben einen romifdjen ©olbaten, einen römifchen

©uumoir, unb eine gefangene ©ermanin, bie jubem be§ Ars

miniuS ©nfelin ju fein norgiebt. ©ie ©ache roirb immer

rätselhafter. UebrigenS ift biefe ThuSnelba geroifj eci^t
;

fie

hat blaue Augen unb rothblonbeS £>aar, eine fräftige, ja fürft=

liehe ©tatur, unb eine geroiffe Roheit beS Auftretens. AlteS

pajjt ju einer ©nfelin beS ArminiuS.

ThuSnelba.

©u ftiereft mich mit ftumpfen Augen an

Unb liSpelft leife SBorte, rebe beutlic^

;

ThuSnelba hört.

AntiquariuS.

Vergönne, bafj idf frage.

©u nennft bid) beS ArminiuS ©nfelin,

Unb ohne ^roeifel bift bu im 33efifc

9?och feiner SBaffen, feiner Lüftung auch,

©ie er getragen bort im Teutoburger 2Balb,

AIS er ben 93aruS fd^tug
;

ein Tagebuch oieUeicht,

©in ©chladjtbericht non jenem Tage liegt noch nor

3n beinen £>änben, unb Trophäen ohne 3&S
©er übermunb’nen Kötner; wahrlich, böteft bu

Wir ©inftcht biefeS ©djafceS, gro|en ©ienft erroiefeft bu

©er SBiffenfdhaft.

ThuSnelba.

3dj weif? nicht, roa§ bu fchroafceft,

SSerworren, unnerftänblidj ift bie Stiebe.

©och fpracheft bu, fo glaubte ich ju hören,
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S3on 93aruS unb oorn ©eutoburger 3öalb.

®a3 roar mein 9ti)nt)err, ber bctt 93aru3 fd^Iug,

Unb fdjnetter podjt mein ^erj, nenn’ idj ben tarnen,

©en ©ag erijoffenb, ba mein
;

J(rm ergebe

®a3 ©djroert 'JlrminS, fo rotf) non jRBmerblut.

SlntiquariuS.

©a8 ©djroert ?Irmin3, fo rotf) oon Ötömerblut,

©a3 ©djtoert 9lrmin3, nad) eben biefem frag’ icf).

©u f)aft e3, jeig e3 mir.

©IjuSnetba.

@3 ift nid)t f)ier,

3n meines SaterS £>aufe Iiegt’3 geborgen.

®od) fotf ber ÜJionb nidf)t joedfjfeht, bi3 idj roieber

©ort über jene tfjeure ©djioette trete,

©a3 ©df)toert ergreife —
StnttquariuS.

£aff micf) mit bir jiefjn!

£Jju8nct ba.

©a3 magft bu tf)im, unb roenn im
<

2Jiorgenlid>t

©a3 ©diniert, oon meiner jpanb erhoben, blinft,

©oöft bu aud) folgen biefem fjeiPgeu ©traf)f,

(Sin roo^lberoel)rter, friegerifdjer 9Kann!

2lntiquartu8.

®a3 eben ift nun meine Ütbfidjt nid£)t,

(Sin ÄriegSmann bin idf) nid)t, id) bin befreit

33om ©ienfte roegen meines VlugS Äurjfid)tigfeit,

Unb ja£)te ©teuern, audf) befümmert mid)

SlrminiuS wenig unb fein ganj @efd)Iedf)t; gleichgültig ift mir,
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OS frei fein SSotf, ob unfrei; waä i<h wünfdje,

3ft nur, ju fehen beä Slrminiuä ©chwert,

5lrminiu§ Schwert, fo roth oon 9tömerblut!

Uftan benfe bod): ein ©chwert au§ jener 3eit,

©chwert eines alten SDeutfdjen, etneä dürften,

9tod» tüofjl erhalten allem 5lnf<hein nach

Unb als autljentifd} gut beglaubiget.

©in fold^eä ©tücf fie|t man nicht alle Sage,

Unb gerne liefe idj, um eS ju fe^n,

2Bol)l um bie halbe 2Belt!

EfjuSnelba (für ftd)).

€> ©fei biefem niebrigen ©efchöpf!

Unb bod), ob er nicht nü§li<h werben fann? —
3u förbern meinen ^3lan, unb ju erleichtern

SDie gluckt oon hier, benäh’ id) feine ©ier

9lad) meinel großen Slfmherrn ©iegeSwaffe.

©eltfam ©efchicf, baS folcfje §ülfe legt

3n meine £änbe: einen blöben Shor,

Unb einen liebefranfen ©ecfen ! £>och ba fommt er.

(ßentulu« tritt auf burdj bie hintere $f)üre.)

2entulu§.

S3om $orum fomm i<h, wo ©alpurniuS

J3nt hö<hfien ©lanje feiner §errf<herma<ht

©ich eben jeiget, ringS umgeben fteht er

35on waffentlirrenben jtriegSoberften, ba ftahl ich mich

SSon ihm hinweg, bein 9lngefidjt ju fuchen.

23on aller ©unft beä ©d)icffal§ auSerlefen,

3ft biefer 2tugenblicf unä freunblichj ohne ©törung

©eniefcen wir baä ©lud oertrauter 3roiefprad). —
SBahrhaftig mächtig unb beä ©taunenä werth
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2Sar bodj ber ©nbticf, ber mir eben roarb

SDort auf bem $orum. ©alpurniuS ftanb,

3u flauen einen fraftgemattigen

ßebenbgefang’nen ©ären, fjodjroißfommen

§ür be§ ©t)eater§ jturjtoeil, fielje, ba erfdjoß

©on betben ©trafjen t)er, bie in baä §orum münben,

©Beitfjaßenbeä ®etö§, unb afleS roanbte fid)

©em SReuen ju, ba§ ba un§ !ommen foßte.

SDie ©trage, bie oom Dreine Ijerfütjrt, roar bebecft

©tit roitben ©c^aren angftberoegten ©otfeS,

Unb mitten brin, oon ©taube überjogen,

©en oieter ©Sunben ©tuten buntter färbte,

@in §äuftein Ärieger, römifdje ©otbaten, —
§elbjeid)en, ^üifrer fehlten, §tüd)t’ge roarenä.

§in ju (Satpurniuä roäljte fid} bie ßftenge,

Unb enblid) f)ier oernafjm man, toa§ ju Ijören

©Soijt eine§ jeben £>er§ mit ©d>am erfaßte.

3m ßanbe ber (5f)eru§Eer f>at ba§ ©ot?

©ufrufir erhoben, unoerfet)en§ fiel eä

Stuf bie jerftreuten römifdjeri ©efafcungen

Unb fdjlug fie nieber mit betoefjrter §auf*>

ßtur roen’ge retteten au§ bem ©erberben fid)

Unb ftud)teten burd) ba§ erregte öanb

Unb ftotjen inS ©ebirg, auf roilben ©Segen

3n Urmatbä ©idfidjt gen bem ßtfjeine ju

Unb gen ©ugufta; biefe eben finbä,

SDie auf bem SDiarfte bei un§ angetangt

,

©erfünber ifjreä Unglücfä, ifjrer ©d)madj. —
©odj roie fie ftanben oor ©atpurniuS,

SDa brötjnte auf ber roofjlgebauten ©irafje,

©ie oon ben ©ergen ijerfütjrt, oon £>etoetien,
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33ag mädjt’ge ©freiten römifdjer (5 oi}orten.

(Sin feftgefügter, unoerfefyrter Äörper,

$n beffen (Sifenfteib bie ©onne fpiegette,

©o dritten fie ba£)er, unb auäeinanber widj

Su beiben ©eiten atte§ 23otf, ba§ erft non ^urdfjt

Unftät bewegte, ftanb oor ©taunen ftiff,

Swei üftauern gteicf), unb burdj bie ®affe §og

£in uor (SalpurniuS ©tuf)l bie ftotje ©cfjaar.

erft ueraatjm it>r §üt)rer, wa§ gefd)et)n

(Um anbre Urfactj war er fjergefommen),

33er 3)eutfdjen iKufruijr unb ber fttömer Untergang,

3)ie brotjenbe ®efa|r an unfern ©renjen,

Unb ofpte Sögern, ot)ne 5Raft nocf) fiabfal

§itr fid) unb feine Ärieger ju begehren,

Sog weiter er, ben 9tf)ein ju überleiten,

Unb ba§ empörte 33otf ju jücfjtigen,

©atpurniuä aber gab ifjm ba§ ©efeit. —
2>cf) wanbte micf) ju bir, bie töotfdjaft bir $u bringen

33on bem @efd)ef)’nen, norf) ift mir ba§ £er$ erfüllt

93on ©taunen unb ©ewunbruitg, wie bie ©djaar

©er Ärieger, aller SJlütjfat ungeadijt,

23erad^tenb iDtübigfeit, nad) ©iegen bürftenb,

Dfjn’ Zubern it)re§ SBegeä weiter 50g,

3u ftrafen bie uerruc^tefte ©mpörung.

Xljuänetba.

SBenn bu Sewunbrung fütjlft für fold)e§ XE>un,

SBarum bift bu benn t)ier, waä fudjeft bu

SBefjagtid) ^taubem auf ben weiten Riffen

Unb folgft nid&t jenen auf be§ 9tuf)meS 23a(jn?

ßentulus.

2Ba§ einem jiemt, ba§ jiemt bem anbern nictjt.
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£!ju8nelba.

2Baä man bemunbert, fott man felber tljun.

ßentuluS.

^m gelbe giert bie $raft, im Otatlie fluger ©eift.

£!)u8nelba.

SDer Jüngling fjanbett unb bie ©reife ratfjen.

SBcrädE)tlid^ fdjeint e§ mir, bid) fjier ju feijn,

3m füllen 3immer
>

raenn Äraft bir mangelt,

©o geige benn bie Älugt)eit, bie bu rüfymft.

ßentuluS.

©erlange oon mir, roa§ bein £>erj begehrt.

^b u8ne lba.

£ilf mir »on Ijier, Ijüf mir jur gluckt, mein SentuluS!

ßentulus.

§att ein, £lju§netba! welche ©Sorte fprid)ft bu!

2ftan lann bidf) l)ören, biefer grembe i)ier

©errätl) bid) an ©atpurniuS.

SljuSnelba.

©ei unbeforgt.

SDer grembe ift fd>on je^t mir treu ergeben,

©r plaubert nid^t, fiel) ju, bafj bu nid^t plauberft,

?Diein SentuluS, oeradjtenb alle ©djnmre

SDer Siebe unb ber £reue, bie bu tfyatft.

©ift bu mein greunb, mie bu fo oft gelobt,

©o fjilf mir fort oon Ijier.

ßentulus.

3$ fann eS nic^t.
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'äJfidj 6inbet liier ein übernommen $lmt,

Üftict) binben ©reu unb ißflidü unb cielüer^eigenbe

Hoffnungen fünft’gen ©lanjeä. ©raue mir,

©afj ict) t>erfd)roeige, roaä bein ÜRunb enthüllte,

Unb la| e§ fein, atä mär e3 nie gefproc^en,

O bleibe liier, bu meine bleibe!

9lid)tä mangelt bir, unb wenn ein §reunb btr mangelt,

2ÖiÜ xd) eä fein.

©IjuSnelba.

O etne§ $etgltng§ greunbfcfiaftl

©u liebft micf) liier, roo fdjnöbe ©idjerljeit

Unb träge 9iu£)e bicf) unb mid| umgeben.

©ocf) meine Siebe wirb bir nie gehören,

2Benn bu fie nirf)t erfämpfeft; unb fo leicht

3 ft biefer Äampf, ben bu ju ftreiten t)aft

§ür mid^, eä öffnet bie ©eroalt,

©ie bidt) befleibet, alle ©fiüren bir

Unb mir, bie beineä ©d^irmä geniest.

(Geebnet liegen alle SBege fdjfon

3u unfrer gludfjt, unb ift baä ,3iel erreicht,

©ann roinft audj bir ein tangerfefinter ifJreiä

3n meiner §reunbfdfjaft, fdjaue jenes 3iel

Unb fdfjaue allen @lan§, ber bein aucf) märtet

2ln meiner ©eite; idj bin fürftlidEien ©efdiledjtS,

Unb btefe §anb fann meinem greunb oerleifjn

©emeinfamfeit ber Herrfcfiaft. Set (SalpurniuS

3ft bein unb mein SooS wenig nur oerfdjieben,

Unb gleiche Änec^tfc^aft laftet auf unä beiben.

©u lioffft ©rl)öf)uug? glaube mir, oergeblid)

3ft alles, roaä bu fjoffft non biefem garten

©^rgeij’gen ÜRanne ju erhalten.
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ßentulus.

3cf> bin bein!

Unb folge bir, roofjin bein £>erj nerlangt!

ßeibroäditer tritt auf, (gu ßentulus):

ealpurniuä entbeut bir feinen ®rufj unb melbet,

SDafj er oerjiefjen tnufj jurücfjufommen.

3^r mögt bertoeil an feiner Stelle t^un,

2Ba§ 3ögening nid^t leibet, befj gum 3e*^en /

3ur 2$ollmacf)t eurer SBürb’ unb Äräft’gung eureä Stljunä

empfanget ^ier non i^m gefenbet feinen Düng,

©efdjtnücft mit feinem Siegel,

ßentulus.

3>d) empfang ben SRing

3u fidlem Jpanben unb entbiete bem ealpurniuS

S3eref)rung§öotIen @rufj.

(ßeibtoacbter ab.)

SCfjugnelba, £eil

3u unfreS fßlaneä glücflidjer Sßoltenbung.

eatpurniuä fetbft, unroiffettb, ift un§ Ijitfreicf).

2Rit feinem Dtinge Iäf?t fid) atle§ fiegeln,

©e§ mir bebürfen ju bequemer §luc^t.

Sofort an§ 2Berf, bie Stafetten ju fdjreiben,

®ie 2^or unb Srücfe unferm SBitten öffnen.

(Sefct ficf) nieber unb fdjreibt. S)er SlntiquariuS tritt Ijerbei

unb fieljt ibm ju.)

SlntiquariuS.

er ma<$t bie Sadje gan§ gut, ganj correct, gang roie

bie eilten. „Stilum ceram et tabellas et linum“, roie’ä

beim ißtautuä §ö<$ft merfroürbig, bem gugufeljen, unb

nun gar biefer SRing, biefer Siegelring ! © bie fcf)öne eamee

!

»aSIer 3a&r6u<$ 1887. 14
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ßentutu« (ju EljuSnetba).

ßafj if)n bett düng berounbern, menn er mag,

©er iRing fott iljn uerberben unb baburdf) unS retten.

3um Strinfen roid id) it>n nerlodfen, il)n beraufdjen,

©en 91mg in beS ißeraufdjten £afcf)e Rieben,

Unb mir entflie^n. (Sr bleib im Taumel liegen,

Unb finbet man if)n Ijier unb bei ifjm biefen Dling,

Unb forfdjt i§n auS nacfj allem, roaS gefd^efjen

Unb ftraft ifm, ber er beffreS nidjt uerbient,

33erftreidf)et über adern biedern lange 3cü»

UnS ©lücf »erljeijjenb unb Uttglüdf abmenbenb unS,

Unb mir gemimten fernes ßanb in ©id&erijeit.

!£buSnelba (fftr fjdj).

©u bift fo nieberträd^tig fcfjledfjt, als feig bu bift,

Unb opferft leidjtljitt biefen armen $l)or

Um HeitteS 33ort£)eilS roiden, afjnenb nidfjt

©ein eignes ßooS. ©u bricfift gefcliroorne Streue

Unb finbeft barum bidig bittern ßoljn,

©o$ jener bufjt, roaS nimmer er nerbrad^.

(ßaut.)

SGBenn gut bir bünfet foldjeS §anbeln, magft bu’S tf)un,

dKir fdjeint gering ber diujjen.

ßentufuS.

©o$, ber SfJtan ift gut.

©rum unoersüglidfj lajj in’S döerf if>n fefeen.
—

££>uSnelba, Ijeut’ jum lebten dKale fodft bu

©er ©flaoin ©ienft »errieten, fteige nieber

3Sn’S badjuntraufcf)te füijlenbe ©emadj,

2Bo beS (JalpurniuS eble Sßeine lagern,

Unb freute mir ben freubenoden Stranf.
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(SHjugnelba ^olt bctt SBetn.)

Slud) bu, o fjrcmbttng, laffe nieber bicb

<5tn gerngefeljner ©aft an unferm 5£ifd)e,

$Rit ung ju bienen bent Oionpfog.

(©djenft ein.)

Sief) ba, er fommt, im ißitrpurffeibe prangenb,

®er SBonne bringenbe, ber geinb ber Sorgen,

©r rufet un3 jur fcfnuärmerifcben 2uft,

3» 33ed)erffang unb fetter 2iebe§freube.

(Singt.)

5Dem ©runbe be§ 23ed>er3 entfteigt ein feliger 3au&er
/

*>aä

£erj

5Durd)ftrömt er mit Äppriaä ©lut unb miegt bad entjüdfte

©emütf)

^it Hoffnung unb fdjeudjt in bie gerne

J)ie Sorgen bem SDfenfdjengefdjledtf.

2(nttquariu8.

®u fingft ein fd)öne3 Sieb, 23afd)pfibe§

S3on Äeo§ mar fein SDid^ter, irr’ id) nic^t,

Unb ©eibel f)at e§ trefflich überfefjt.

3)od) rooju ferner ©rieten Sieber fingen?

£at nid)t ber ©urige, £oratiu3 glaccuä

3n frönen Oben aud) ben SBein befungen?

Safj fef)en, roaä bu laitnft, ob in ber Sd)ule

5Du aud) fo uiel gelernt roie id).

ßentutue.

Sdjenf ein unb trinf!

SDaä tange Sprechen trocfnet au§ ben £al§,

33efeud)te roieber if)n mit füfjem Sabfal.

So ebien SBein fjaft bu nod) nie gefoftet.
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SlntiquariuS.

®a3 fpridhft bu roafjr, rote gtüEjenb $euer rinnt er

SDurch alle 3lbern mir, jum £irne fteigt

@in meiner ©unft.

ßentuluS.

Oa3 ift ber Opferrauch

©on ©adhuä he^’öem fjeftaltar. ©d)enf ein unb trinf!

2lntiquariu8 (fingt).

Sdjenf ein! 3n Sehern funfelnben fKafftferä

2öohnt füjj ©ergeffen. ©ieffe ber ©alben SDuft

5luä weiten fKufcheln! 2Ber in <5ile

SBinbet unS (Sppidjgeranf jurn Äranje?

(Sä lebe hoch Jporatiuä glaccuä, ftojjet an,

©o fchöne ©erfe fingt man noch fo gern

©ei alfo gutem 2Bein. $hugne ft>a fomm,

3)enn baff be§ ©a<hu§ §reunbtn $enuS fei

3ft bir roie mir befannt. O fränje mich

©leidh bem 2lnafreon mit fRof’ unb (Sppidj.

ßentuluS.

(@efct ihm ben $ran§ Don Gäfarg SBüfte auf.)

£ier ift ein föranj, ber beine ©d^läfert fühle,

©<henf ein unb trinf!

2lntiquariu8.

2Bie ift fo roohl mir jefct!

3a roahrhaft flaffifch roohl, antiter SCßetfe!

Unb freubig feir’ ich mein ©pmpofion.

(Singt.)

Mihi est propositum je.

(Satpumiuä, bu fprachft ein roahreä SBort,
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®ie gorm oeradftenb unb jum @ctft midj roeifenb,

SDer biefe gorm erfüllt. ^atte f)ier bie gorrn,

Sjen ©edjer feft, fürroaljr, er ift rerijt fci)ön,

SDod) fc^öner nod) ber @eift, ber in if>m rootmt,

SDer ©eift, ber biefeg Seineg $ßnrpurflutf) erfüllt

Unb mit ber glutfj tief in mein 3innreg quillt.

©in ebler Sein ! £fiugnelba fdjenfe ein

!

Unb trinfe f)ier mit mir aug gleichem 23ed)er,

SDajj bir ber Sein bie ftrengen Sippen töfe

3u ffeitrer SRebe unb oerliebtem Äufj.

£fju§nelba.

2>cfj !ann ben Sein nid)t trinfen, er ift attjufüjj,

Unb anbren £runfeg bin icf) nodj geroöfjnt

9lug meiner £>eimat. §ört bag alte Sieb,

$)ag man jutn oollen ÜRet^trug bei unS fingt:

(Singt.)

fjilbebranb unb fein <5ot)n jpabubranb ic.

2lntiquariu8.

33ortrefflidj, ganj oortrefflid), o £f)ugnetba,

3ft biefe $robe beutfdjer $oefte,

©in uraltbeutfcffeg 93otlglieb, rounberbar

Älingt fotdjeg jum patenter; meine Meinung mar,

©g bürfe flafftfdj nur gefungen roerben;

$>od) roeil audj anbereg erlaubt, uergönnt mir nun,

3u ftngen eucf) mein Seib= unb Siebliitgglieb.

SDodj aUjuförberft fdjenf mir ein, 5£f»ugnelba,

SDer ©timme Sotjüaut ju uerleifjn.

(Singt.)

9llg bie Körner fred) geroorben ic.
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(SBric^t nacf) unb nad) ab; ju ßentuluß :)

SCBic fdjmed)t bir biefeä ßieb, mein ebler ttlömer?

(3u £fju8netba :)

®a§ Sdjroert 9lrmin§, fo rotf) non tttömerbtut! ©djen! ein,

OljuSnelba

!

(@inft beraufcfjt nieber.)

ßentulus.

Oa liegt baä ganj betrunfne Of)ier. tttun rafc^ ben 9ting

3n feiner Oafdfen innerfte oerfenft.

Oijuänelba! Offen ftefjt bie grei^eit birl

£f)uSnetba.

3ur greifjeit unb jur Siebe folge mir!

(SSeibe ab.)

(®atyurniu8 unb fein ßeibtoädjter treten auf.)

©atpurntuS.

SDafc man mein SRofj fogteidj jurn Statte fü^re

Unb forglid) pflege, e§ ift überljifct

SSont fdjarfen tttitte. ©ine ttfteile roeit

3enfeit§ be§ tttfjeineä gab i<$ nod) ©eteit

SDen Kriegern, bie ju ben ©i)eru§fern jiefjn,

Unb teerte eitenb ijeimroärtä. ®Iucfoeri)eißenb

§log über ifjnen f)in ein ftotjer Sttar

Oem SCöalbe ju, glütfrounfdjenb lieg idj fie

9luf ifjrer 23at)n ber Streue unb be§ ttlubmS.

ttiun märtet meiner nod) ein ferner ©efdjäft:

Oie glucfjt’gen, bie bem f^inbe ftd) entjogen,

Um if»r 9tecf)tfertigen fo fc&nöben OfjunS

33or fiofjem Sftid)terftuf)le ju oerfjören.

Oie Oreue ift beä ero’gen fRui)tne§ raertf),
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$od) erotg eljrtoä, wer bie $reue bricht,

Unb mär eS au<f) ju feineä ßebenä Otettung.

$od> roo ift Sentuluä? JRuf mir il)n Ijer!

ßeibmädjter (fucfit Ujn).

Umfonft i[t all mein ©uc&en,

erhabner £err, nadj Sentutuä.

ßalpurniuS.

St^uänelba foU

3ur ©teile gleidb mir foinmen; möglidj bafj fle roeifj

®e§ SentuluS 93erbleib. fc^icfte biefem

iDtit meinem 9tinge meine SBoÜmadjt ju,

3u förbern, maä ber görberung bebürfe,

©ieroeil id) fern. 3$ bad)te, iljn ju finben

§icr in ®efd)äften.

2B ä t e r.

5lu6) S^uSnelba ift

3u finben nicfjt im ©arten nocf) ißataft.

£ier mar fie bod) bei ßentuluS — ®o$ fiel), roa§ liegt

§ier in ber ©<fe fd£>nardt)enb ? ©i fiirroaljr,

5)er §rembe ift§, fdjon mieber fd)lafenb liegt er,

®odj fdjlafenb jefct, roie ein 33etrunfener.

Unb f)ier bei if)tn ein äöeinfrug, l)ier ein Seiner,

Unb horten mieber einer, roaljrlid}
! fd)ön

£abt it)r gejec^t, ittbej} im l>eif$en ©taube

2Bir braufjen ritten.

SalpurntuS.

(ßeibtoäcfjter toecft tfjn.)

SQBecf iljn alfobalb l
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3tntiquariu8.

(Singt im Stuftoadjen f>alb taumetnb :)

2U3 bie Körner frec^ geroorben, la ta la.

<5d)en! ein £fiuänelbal

SDodj bu bift ttid^t £Iju3nelba, rote mir fdjeint,

Unb rauf) ift beine 2Bange, Ijart bie $anb,

SDie mid) fo feft umflammert Ijätt. 2ajj to3, mid) bürftet

5Radj beinern I)errlid)en ^aierner Söein.

©cfienf ein, Sti)u§nelba, roo oerfterfft bu bidj?

(3u ©aljmrniuS)

Unb bu, roo Jommft bu fjer? 2Ber bift benn bu?

2ld) nun erfeun id) bid) ! ©alpurttiuS,

S£)u ^atteft freilich ifted)t, ben ©etft ju fud)en

©eboteft bu, id) f)abe i^n gefunben!

©ife Ijer ju mir unb trinfe 2Bein roie idj.

SalpurniuS.

©djroeig, trunfner Sftenfdj, erroartenb roaS idj frage.

2öo ftnb £f)u3nelba? 2entulu§? ©rjäide!

SKntiquariuS.

Stljuänelba? 2entutu3? 3>dj fann bir ntd^tS erjagen,

2113 baf? roir fröfjlidj lebten bei $alerner Söein,

23ei ©d)erj unb ©ang, bi3 mid) ber ©dfjtaf ergriff

Unb bu mid) liegenb fanbeft. 3>ene audj,

©ie roerben ruf)en, fd)tafen irgenbroo,

©elj Ijin unb fudje fte. 2Jief)r roeifj idj nid)t.

©atpurniuS.

©o ganj unroiffenb, al3 bu fc^etnen roittft,

Sbift bu in 2Baf)r()eit nidjt. ©efte^e atte§.
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©ein unftät 9tuge, bie erfjifcte SBange

Serratheu beine ©chutb; befenne fiel

2Bo nicht, fo roirb fidj roohl ein bittet finben,

©en DJiunb ju freier Diebe bir ju öffnen.

SlntiquariuS.

© glaube mir, baff ich bie 2öal>rf)eit rebe.

Sei allem, ma§ ich bin unb n>a§ ich ^abe,

Unb roaS ich fdjon unb roaä ich noch nicht roeifj,

Sei meinem ©octorhut, bei meinen Stiteln,

Sei meinen ©hren, Söürben, ÜRitgtiebfc^aften

©eleljrter antiquarifdher Sereine,

Sei beS DJiunatiuS ^ßlancuä Dlngebenfen,

Sei allen echten unb unechten 3lltertf)umern,

©ie mir ju 2tugft unb ^internt fünfter fanben,

Sei allen ©Ottern, bie, in ©ip§ gegoffen,

3« Safet ftehn in ber ©cutpturenfjaße, —
©etob ich bir mit feierlichem ©ibe:

3,cf) bin unfdjulbig, roeift oon allem nichts,

9lt§ baff mit ßentuluS unb mit ©huäuelba h^r

3<h Iran? unb fang unb fanf jur ©rbe nieber,

Unb beim ©machen fanb ich bi<h unb biefen,

©och jene nicht mehr, ©a3 ift meine Seichte.

GalpurniuS.

©enug ber Diebe, führ jum ©tocfhauS ihn

Unb tiefften Äerfer: hoch iuoor burdhfuche

2lm ganjen ßeibe ihn, ob eine 2Baffe,

Ob fonftigeä ©erät^ non $ährlichfeit

©r an fich trage.
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Slntiquarius.

Sftun audj btefeS nod)!

$)odf) roaS bebarfä bcr Söortel feigen t<$

SBa§ id) bei meinen ßtaffifern gelernt,

Unb eingefyMt in ernft oeracf>tenb ©djroeigen,

SJtit ÜJtien’ unb Spaltung eine§ ©toiferä

Ültt ba3 Unroürbige gebulbig leiben.

2) er 2B achter (burdjfudjt iljn).

(Sin fonberbarer “IRenfcfi, au§ meinem fianbe

5Rag er mof)l ftammen, mo man foldje Äleibung

2lm Ü*ei6e trägt, fo Ijäfjlid), fo unbienlidj

3u freier Regung, unb meid) frembeä $eug

$rägt er bei ftdf in gatiltoä Dielen Saften 1

'ülud) f)ier nodE) eine, unb no<§ eine l)ier, —
$5odj ftelje ba, mein jperr (SalpurniuS,

SGBaS finb icf) t)ier in biefer $af<f)e @runb:

@3 ift bein 9ting, bein f<f)öner ©iegelring,

SDen bu bem Sentuluä burdEi midi) gefanbt.

©atpurnius.

9Jun liegt bie Untfjat fonnenflar ju £age:

$f)u3nelba ift mit 2entulu3 entfloijn,

Unb biefer mar SJiitroiffer il)re3 $lan3.

3>f)n ju gemimten ju oerrud)ter §ilfe

©rleidjt’rung unb 33er|eimlid^ung ber $htd)t,

23eftad)en fic i^n l)ier mit biefem 9ting.

@eftel)e nun, feigljer^ger $fiffet£)äter

!

(2>er 2lntiquariu8 fdjmeigt.)

©alpurntuS.

£>ein ©cliroeigen ift berebter alä bein Sieben,

Unb feiner 3Ö9e*ung bebarf ba3 Urt^eil.
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Um atfo großer Uebetthaten wegen,

Oie bu begangen, bift bem Stöbe bu

©ach ber ©erecfjtigfeit »erfüllen, unb fogteic^

©ottft bu erteiben bie oerbiente ©träfe,

Oafj alfobalb nachher wir jenen ©eiben

©adjeilen unb auch fie jur ©träfe bringen. —
©tan führe her in be§ SßatafteS £of

Oen ©ären, ber im SGöalbe an ber ©irä

©efangen warb, unb biefem werfe man

Oen ©tiffettjäter oor. ift ein ftarfeS J^ier

Unb grimmig roüb, bag ohne ©äumen e§

©ertitge meinen unb be§ ÄaiferS g-einbl

(®er 2eib>oäcf)ter führt ben 2lntiquariu3 bie Sreppe hinab in

bie 2lrena.)

SlntiquariuS (für fid)).

3ft feine Rettung möglich? feine §lu<ht? ©ein! ber

$ob tft unDermeibtidj. 3>ch fterbe in notier Unfdjulb, ein

Opfer meineä ©erufS, ber mich in ben ÄreiS rätselhafter

©lachte geführt ^at, im Oienfte ber Söiffenfchaft. ?lber ich

mit! ruhig fterben, mit antifer ©ufje, nach berühmten ©tuftern,

freunblich roie ©ofrateS, furchtlos wie SeonibaS! 3dj

habe feine ^urdjt. §abe ich wirf lief) feine? Oort hinten

brummt fchon ber ©ar. ©tan fagt immer, wenn man §urcht

habe, fofle man fingen, baS »erfcheuche bie §urd)t. ©o will

ich bentt fingen.

(Sängt an ju fingen.)

Integer vitse, scelerisque purus K.

(@r erblicft ben ©ären, hört auf gu fingen, unb rennt mit angft*

Dollem (Sefchrei burch bie Slrena, hinter ihm brein ber Sär. S)er

S3är holt ihn gulefct ein, nach furger ©egentoehr erbrüeft er ihn,

gerabe auf ber Stelle, too gu ©egimt beS Spiels ber SlntiquariuS
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etngefchlafen. 2Bie her Antiquariuä tobt batiegt, gebt ber ®är ab

unb ber ®orbang be« S^eaterS fc^ftefet ftcf).)

®er Antiquariu» ertoadjt:

2Bo ift ber 23är ? — er ift fort, ©r ^at mich nur er*

fdfjrecft, nid)t gelobtet. SDaS roar menfdjlidj oon ihm, menfchlicher

at§ baS TXrtEjetl beS ©alpuraiuS. Aber roo ift benn biefer hinge*

fommen? unb roo ift fein ßeibtuäd^ter ? deiner ift ju erbtiefen.

— 23in i<h oerjaubert? 3$ £>abe Körner gefefjen unb eine

fcf)ßne btonbe gefangene Königstochter au§ ©ermanien, höbe

Antiquitäten alter Art gefeiert, befühlt, unterfliegt unb beurteilt,

habe galerner getrunfen, gefungen, mich beraubt, bin unfdbulbig

»erurtljeilt unb oon einem fürchterlichen 23ären erbrüeft roorben,

— unb trofc attebem ft^e ich nun hiev, f° munter als hätte

ich einen guten Schlaf getban unb fonft nichts erlebt.

Sollte ich °m ©nbe 8a* nur geträumt haben??? —
$)a3 märe ein fettfamer £raum, ein benfmürbiger SLraum ge*

wefen! ein £raum, ber allerlei gute, recht beherjigenSmerthe

Sehren enthält. 3$ roitt auf meinem £>eimroeg roeiter

über biefe Sehren nachbenfen!

(®eht ab.)

Digitized by Googl



i?:«ri.r«r » Od

Iflii {Uatterö Sfi§ gen Simringen auf iraf

ßljriftaM uon JaJIerfu M\n%
2Inno 1577 im 9lugften roarb idj erforberet, oon §erren

(Sgenolf, Herren ju DRappol^ftein ic. mit 3$r ©naben auf

®raf @f|riftof§ ju Rolleren $od)jeit ju oerreifen, befjljalb id)

gen ^eiteren *) ob Söreifac^ ben 8ten 5(ug. mid) ju 3$* ®n. ju

9to$ oerfügt. $Da beffarrten mir jroeen Sag, unb bieroeit 3Sfjr

®n. oernam, ba§ §err $rud)fe£ oon SSalbburg burd>

einen Sauren, al$ (Sr oom pferbt fteigt, 3f)n ju überfallen,

bep Äempten erftodjen mar, roarb wegen 23erroanbtfd)aft oiel

an Äöftlidjfeit ber Ätepber, welche man jurüftet, unberlaffen.

©emelbter SCobtfci^läger, ob er gleich, wie man fagt, fiel) erroetjren

muffen, roarb mit bem ©djroert gerichtet, unb 3$m bie §anb,

mit meiner @r geftodjen l)at, abgeljauen.

93on ^eiteren brad) 3rär ©n. auf ben lltfn Üluguft unb

mit 3$r ©naben ber 5j>err oon §eibecft), 3>i)r ®n. ©cfjroefter

©o§n, in brepen ©utfdjen, barimten aud) befc Sperren oon

9tappolfcftein ©ematjel StRaria, gebotene ©räftn oon ©rbbadj,

famt jropen ^räulinen, Alexandria unb Barbara, unb ein

gröulin oon §epbecft) unber bem grauenjimmer fuhren. Unb

ritten ©tlid) oom 3tbetl famt ben raifigen Änedjten mit. 3ogen

’) Weiteren 2 Stunben [übtic$ oon 93retfacf) i. 6.
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tm Srtjjgauro über Sftljein gen Srpfadj, oon bannen gen

grepburg im Srifjgaum, in ^Injafil 35 gerbten, ba 2Bir über

5Kadjt blieben. $)en 12ten jogen 2Bir über bie ©teig burd)

Sfteüenftatt 1

) auf griebenraeiler 2

) in baä grauenclofter, ba man
un§ bie 9tad)t mofil |ielt.

2ftornbrift ben 13ten
fuljr ber oon jpetbecfl) oon un§, jtdj

ju ©imringen 3
) bep 3e*ten Su ftcttcn, unb befto bätber fortju=

gieren ju bem ©rafen oon Sranbenburg gen 'Slnfpadj oon

®n. beruft, bep beren gürftl. @n. ©r aud) bafelbft ®ienft

befarn unb bietoeil fein erfte @emai)lin bie oon s$otIroeil ©ott

ergeben (mar), roarbt ©r bafelbft roieber oer^eüra^tet unb befam

ein 9lmpt in ^ßreüjjen, ba ©t fjernadj ftarb. $>er oon 9tappol^5

ftein aber famt ben ©einen jog in 2öalbt, ba ein 3agen

©raf £einrid> oon gurftenberg angeftetlt ^at, 3f)r ©n. ju=

gefallen, unb ber ©raf fambt jroepen jungen ©rafen oon ©ulf$,

in ben ©d)irmen Ijielt, roie aud) mir, unb barum ju Mittag

afjen, bod) in aller fülle, um ba§ 3Bilbbrett nid)t jurücfjus

treiben, ©ie fdjofjen aber fein§. SBarben bod) jmep ©tucfl)

©roilbeä bep ben Jüd>eren oon §unben niebergerifjen unb oon

ben Sauren gefangen. üttan bräume mir unb bem oon Sei

mingen, baf$ ©r ni<$t [tili gemefen, ba§ Söaibmefjer ju fd)lad)en,

3c£) aber (Ejätte), gefagt, fäme nur ein $aafj tierfür, bamit mir

etmaä feljenb, nid)t folt ein §aafen, fonbern £ornfjirif3en genannt

fjaben; ber^alben mir tjeimlid) burd) ben SEBalb [trieben ber

©d)ier ju, ba unfere ißferbt roaren, unb ritten gen ©onejjfjingen, 4
)

bal)in auch bie ©rafen unb Herren famen.

3u ©onejjljingen blieben SDBir ein Jag in beä ©rafen

M 5Reuftabt an ber @utad> im ©djwarjroalb.
2
) griebenroeiter, ca. 5 Kilometer oon DReuflabt.

*) «Sigmaringen.

4
) ®onaue](f)ingen.
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©c&lofj, fo auf ber ©bene im $5orf ift, eines weiten ©ejirfg

unb £>ofS, barinnen bie ®onau entfpringet. Unb 3^ r Ur;

fprung aujj ber ©rben quillt unb burd) ben §of roie ein

©allein Ijerauf? fteü^t, balb aber burd) ein anber SBaffer ges

rnefpt wirb. ©iefer Urfprung ift in ‘Mauren eingefaßt, mit

feinen roie ein SBeper. Unb Bjolt man oiel grojfe Karpfen auf?

bem ©onef?t)inger SSeper barinnen, meiner nid)t roeit non

bannen ligt unb eine Ijalbe Mept lang ift, gar groß Äar*

pfen jeugt unb oiel £>ed)t, fo ju jroep 3af)ren umb ®aHi ab*

geladen, erft im grülding gefifc^et roirb unb eine grojje Situs

fjung trägt; 2Bie aucf) anno 1598 als ©r gefäet roarb, in

bie 5Eaufenb ©arben grudjt trug. ©3 ift aud) in gemelbtem

©<$lo| ein alt ©urgftall, nennt man baä alt fddoff, barinnen

idj lag. ©tancf feljr übell oon ben fftojj; unb ©äuftä^len, welche

unber meiner Kammer waren, bafj id) mornbrift nid>t meffr

bafetbft bleiben roolt. ©3 Ijat aud) bie ©räftn oon gürften*

berg Amalia, geborene oon @ulp, ein großen frönen 2uft=

garten babep, barinnen ringSroeipumb ©räben in ber ©rben

mit ©rettern oom ©runb eingefaßt waren, etroann jroeen fc^ritt

breit, oben oergättert, barinnen allerlep 935ge£t flugen unb

3ebe 2lrt befonber abgetljeilt roarb.

©on $>onef$ingen rurften 2Bir ben 15un 3lug. jogen

neben SBartenberg über ben ©erg, unb oon bannen in ein

gelb. 3$ lief? einen anbern mein pferbt reiten, fapt mid) in

ber grauenjimnter ©utfdjen, (:roie 3^ ban au(^ jaoor in

bep oon fftappolfcftein, jep beffen oon £eibecfi)3 ©utfdjen,

ju 3eiten wo gut 2Beg war, fahren modjt, barinnen idi etroan

aud) im fahren bie 2autl)en fd)lug :)
unb alp roir in ein tiefen

SBeg famen, baburd) bie Herren ©utfdien mit ©efdjroärbten

gebracht roarb, fuf)r unfer @utfd)ner, bemfelbigen abjuroeidjen,

neben Ijinab unb ein Utain auf im gelb, roeldjeä gar tief roar,
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unb giengen ouf ber 9tedjten £anb bie 9fäber alfo tief Ijinein,

bafj bie ©utfcfjen, toeldje gar f<$mär unb rooljl gelaben roar,

auf bie ©eitlen, ba idf fa|, umbfdjlug. 3>cf) fiel f)art auf bie

£>anb, nie! Stefc ab, unb ergriff mir bie ©utfdjen ben linfen

§u|, brutft mir ben alfo fei)r, baß ber ©poren baran, bett

idf) anfjatt, gar Irumm roarbt, etlic^ ßaben fielen über mid>

auß. Unb bie ipofmeifterin 23efterf)oferin unb ein Jungfrau

oon 9tuft, fo mir jurucf fa§, ber non Ufappenftein felbä

famt 3$r @n. ©emaljet fprangen au§ 3f)ren ©utfdfen, aud>

bie ju 3foß famen mir ju £ülf, ban fonft Sliiemanb nidjtä

gefcffacf), lupften bie ®utfd)en auf, jogen mi<f) fierfür. ©a ge=

fdjjroanb mir gleich, unb gefcfjroatl mir ber guf? bi§ an§ Änpe,

bafj man mir ben ©tiefeil, ef)e man mir 3f>ue abjog, auffdfneiben

mußt. 2ftan lüpft micf) roieber in bie ©utfc^en, oerroicflet mir

ben guejj mit leinen £üdjern, unb l>ult 3f)n auf einem fam=

metem Äüfcen. gieng an großen fdffmerfcen baran ju lepben,

roolt mir ftet§ ofjnmädljtig merben, bifj idjj ein wenig rofjten

©d^aff^aufer 2Bein in einem gtedfeit ju trinfen befam unb

mid) bamit erlabet, ©er fernerjjen lief) bocfj am §ujj nicljt nad),

fonbern name ju, blanget mid) fefjr nacf) ©uttingen 1
,

baljtn

mir auf ben 2lbenb famen unb einflierten, aucf) mid) einer aufj

ber ©utfdjen hinauf in bie £>erberg frästet unb auf ein ßotter-

bett leget.

§ier muff idl) aucf) oermelben, bafj eben in ber unglüdE=

Saftigen ©tunb, welche umb 3. 9lad>mittag ben ©onnerftag

mar, ba itf) ben $at( tl)ät, ju iöafeü au$ ein Unfall roie audfj

ju ©imringen, baliin mir roolten, fidl) jutrug. ©an ju 23afett

ift einem 33ü<§fettfd)mib am gifdjmarft, alfj @r ein 9tol)r, fo

gelaben, jjinben auffdfjlagen wollte unb fäuberen, felbigeS oon

einem gunfen, darein gefahren, abgangen unb baburdjj ein

*) Xuttlingen.
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Jungfrau, fo mit feiner grauen gerefeet unb ba ftunb, burd)=

fdjoffen, atfo baß fie gtei<f> an bem pla$ blieben ift; unb ift

bie Äuget! gleidjfalä feiner grauen unber ber 5lcf)fell burd) bie

Sruft gangen, baoon fie aud) am jwänftigften 5£ag fyernacfj

ben 3tm ©ptbr. gefiorben. Söeldljer taibige unb uttoerfe|ene £obts

fd)lag jweger ißerfoljnen, obgleidj non ber Dbrigfeit foldjer am

Später ttid)t am Seben, fonbern allein in bem, bafj (Sr ein

jeitlang bie (Statt gemitten, letftl. erbetten, roieberumb barein

fontmen unb barinn wotjnen börfen, aucf) fiel) roieber ner-

fjeüratet, geftraft ift worben, ift boc§ aud^ ein anbere ©traf,

bafj (Sr Ijernadf in einem ©djiffbrucf) im 9tf»ein ertrunfen,

burcf) ©otteä geregtes Urtljeil, ber niemanb unrecht tf>ut, er*

folget. (S§ f>at aucf) in gentelter ©tunb, wie wir barnad)

innen ftnb worben, ber non iRedjenberg auf bem ©d)iej?rain,

ben Daumen, in bem (Sr einen ftäf)elinen Sogen abgefc^o§en,

mit ber ©ennen übell jerfcfjtagen, welker Ijernacf) neben mir

in einem ©af)l oon einem ©djärer oerbunben ift worben.

3u SDutlingen, alfi wir anfamen, oerbanb midi) ein

©d)ärer, unb af$ ber £r. oon 9tappenftein in ber ©tuben

ba id) lag
,
ju nad&t, mir bie Sßeile fürder jumadjen. 3lber id)

aß gar nüt unb war beg mir nur 2lngft unb 9to£)t, wie aucl)

bie ganfce 9tad)t id) fein fdfflaf tt)ät. (Sä folte mir ein Äocf)

wacffen, ber aber fdjtief, unb atf) icf) midi) bitter übel! geljub,

ftuljnb gljr @it. fo neben mir in einem Äämmerlin lag
, auf,

fam ju mir in aller 9lad)t, tröftet midj mit oermelben, wie

3fjr ©n. wol)t wißt, waä @lieberwef)e für ein fdjmerfcen

braute, alfj ber oielmalen bie ©djendfell unb 2trm burcf) gätt

gebroden J)ätte unb baä ißobagram gehabt. gd) aber l)ätte ba=

malen alleä, wa§ idj auf (Srben gehabt, gegeben, ben fdjmerfcen

ju linbern.

’üJfornbrift ben 16ten trug rnidf) einer bie ©tegen Ijinab

Sa8(et 3a$r6u<$ 1887. 15
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roieber auf bie ©utfdfjen, fuhren fort auf ©imringen, ba bie

£>ocl)jeit gehalten foüt roerben, unb unbermegen rüftet man ftdfj

jum ©inritt, idij aber tibte große Sftotij. 3U ©itnringen fauten

mir auf ben 5lbenb an, roarben Ijerrl. im fcftfoß, roelcfjeS f)od£)

ligt unb auf bie $>onau fidjt, empfangen. 3Jian greifet mid^

etlenbiglid) in be§ SjoofmeifterS non ©enbeim ©aal, unb legt

mi<$ in ein Dtoffbettlin, mar nidfit roeit nom |eiml. Ortb, ba3

fdfimadft gar übeß. ©§ oerbanb midi) ein ©cijärer, unb mar

ber gufe blau unb gä|l überall biß in bie 3e^en unb c‘n

gutS über bie Änoben hinauf. ^Uian gieng junt SRad^teffen.

3$ blieb allein, entfdßief unb ba idj ermaßt, befanb idj etroaä

Filterung unb hungerte micf), batt idb feitl) bem §atl nüt

geeßen batte. Slljs man ju mir fdjkft, mie idb lebte, ju fragen,

unb id) gu effen begehrte, bracf)t man mir nielerlep £rad£)ten

unb mar ber ©djärer mein ©aft neben bem 33ett^
,
ber tranf

ftdb halb noll. 3$ ^örte gute 2ßufic unb ©ergfnappen

fingen. 5£bat mir mef)e, baff idb nid^t barbep fepn fonnt. Umb
SOlittnaifjt famen oiel in mein ©emacf) ju fdilafett, mären rooljl

bejec^t unb gar unrüljig.

©ambftagä ben 17ten famen oiel ©rafen unb Herren an,

bie btiefen allezeit niel SDrommeter an unb marben ju §oof

unb im ©tättlein einfuriert. 3$ blieb im ©ett, meil idfj nidjt

geben fonnt; mar bod) ber ©cfjmerj etroaä leiblicher.

©onntagä ben 18ttn rüfteten fidb bie ©rafen unb Herren

fambt bem ^odjseiter, bie fjocbseiterin ju empfaben, ber fte

entgegen ritten unb halb inä fdjloß mit einem ftardfen ©inritt

brachten, unb nac^bem fte außgeftanben, empfieng ba§ §rauen=

jimrner, fo fi<b ber Orbnung nad> im £>oof geftetlt bat, bie

£ocf)}eiterin famt ihrem ftrauenjtmmer unb führt fte in ihre

Cofament. SBetcben ©inritt ich md) auf$ einem ©emadb, babin

man tnidjj getragen, junt §enfter binauß gefeljen.
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©§ befanben fidb »on fürftl. ©efanbten, ®rafen, Herren,

unb uorn 9lbetl, fo ba anfommen unb biefer ^oc^jeit bepge^

roobnt, fotgenbe ^ßerfobnen, in 21rtja^l ber pferbten, rate folgt:

2>tem, ©raf S^riftof ju Rolleren ^od^jeiter, batte

bei; ficb pferbt 24.

§r. ©briftof non SEßetlfperg ber atlte, famt beren ©e--

mabel unb feiner Sodjter ©atbarina, ber £od)jeiterin. pf. 24.

§err ©igmunb unb £>r. 0iiclau§ oon ÜBellfperg, mit

pf. 11.

3br fürftl. ®urcbleucbtigfeit ©rfcber^og gerbinanbi ®e;

fanbte, ®raf griebericb ju Rolleren. Pf- 27.

©burfürftl. löranbenburgifdjer ©efanbte, ®raf goacbim

ju Bolleren, pf. 12.

’Dtarggräfl. Saben burtacbifcber ©efanbte, Martin »ou

9tetnd;ingen, pf. 4.

üDfarggräfl. ©abenbabifcber ©efanbte, pf. 4.

fürftl. 33aperifcber ©efanbte, §r. ©unrabt non 23emeU

berg, pf. 9.

gürftt. SBürteniberg. ©efanbte, griebericb »on breitem

bacb, pf. 4.

©5raf ^einricb ju gürftenberg, famt beren ©emabel unb

gräulin 5lnna 'DJiaria, unb ein gräulin oon ©ulm§, pf. 28.

©raf ^oadbtm 5U gürftenberg, fambt beren ©emabel,

pf. 23.

©raf 9tlbrecbt ju gürftenberg, pf. 9.

£>r. ©genotf §u 9tappolfcftein famt bereu ©emabel, }tt»ei;

gräulinen, unb einem gräulin oon ^eibecfb, pf. 25.

£>r. SCöilbelm ju Jpeibecfb, pf. 10.

grau non griebfperg, pf. 12.

©raf ©ottfrieb ju öetingen, famt beren ©emabel, pf. 41.
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©raf SBUfielm ju Oetingen famt ber ©emabet, pf. 23.

©raf grtebericb ju öetingen ber 3ung, Pf- 11.

©raf (Sarol §» 3°tteren, famt beren ©emabet, pf. 46.

©raf £>einrtcf) ju ßupfen, fambt beren ©emabet, pf. 25.

©raf 9tuboIf ju ©utf3 , pf. 4.

$r. ffßeter non SDWrfpurg, pf. 6.

§r. grtebericb »on
lüfiörfpurg, pf. 2.

grau non girmian, pf. 5.

grau gücbftn, pf. 5.

£>r. ^acob Strucffeß ©efanbte, 9t. oon 9teuneng, pf. 2.

§r. (Jarol Strucffeß ©efanbte, 9t. non ^aujj, pf. 2.

£r. ^Srelat ju ©atmanäroeiter, pf. 6.

£>r. $ßrelat ju 3™ebfa^en, pf. 6.

§r. ffieingartnifcber ©efanbte, pf. 2.

IRarc^tattfd^er ©efanbte, pf. 2.

©d)uf5enrtebtfcf)er ©efanbte, pf. 2.

2öalbifd)er ©efanbte, pf. 2.

3Som 2lbeH.

(Sbriftof non öergratben, ©tattbalter ju 9tottenburg, §ofs

meifter, pf. 4.

Joachim non Raufen, pf. 5.

jpanfe SBernberr non SBangen, pf. 8.

^aulin non grepberg, pf. 5.

3acob ©ramblidj famt brepen ©ebnen, pf. 8.

Slbolf

Ulrich

griebertcb

SBiebolbt

oon Söeferftetten, pf. 7.

$>iebotbt

SEßernberr
non ©gingen, pf. 3.
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jpanß ©eorg Sflinger ÜOn ©ranecft), pf. 3.

grieberid) oon 5lu, pf. 4.

WliW
I M„ 9(u, pf. 4.

SBottmar
j

'

Bieter oon ©ültlingen, pf. 4.

9teinf)arb oon ©ettingen, pf. 2.

Ui. oon Rainer, pf. 2.

oon ©ornborf, pf. 2.

^acob oorn ©tein, pf. 3.

£an| 3oa^m SDlegenfcer non SSelborf, pf. 3.

91. Uiuef, £>aubtmann, pf. 2.

^rnnß (Safpar oon 5Rifd)ad); pf. 2.

©ietlferidj oon Uiotenftein, pf. 2.

§an§ ©eörg oon grepburg, pf. 1.

^nSgemein, fo roegen ber J^oc^gett anfommen, pf. 32.

©untma ©ummarum alter pferbten, tf>ut 524 of)ne bie

SSagenrojj, fo atterf»anb ißictualien jitgefüfirt, bie ftnb l)ier

auf3gelaf$en.

Uia(^ SSerfantblung gemelbter ^erfot)tten, alß fid) ^eber*

mann jur ^ufamtnengebung gerüftet fiat, fuljrt man bie

^odijeiterin, ein fc^oneä gränlein mit aufgetarntem jerfpreitetem

gälen £>aar famt bern £)od)$eiter föftl. angetfian in einen

großen ©aal, barinnen ein 9Utar mit ©ammet bebecft aufge=

rietet mar, barauf bvennenbe 2Bacfj§ Siebter ftunben, ba

©ie ber 3lbt oon 3,DeVfa^en jufammengab. ©arauf folget

ein föftl. fandet unb barnad) ber £anf$ ju ben ©romnteten,

mit oorge^enben üftadjtfiedjtern, roie ju 5Sof ber 33raucfj, biß

man bie £>od)äeitleütf} oon bannen in bie Kammer fufjrt.

^ftornbrift ben 19. ©ctobriä fufjrt man bie ^ocfijeitteütl}

mit großem ©eprang unb unb oieler Äöftlidjfeit unb ftatt*

lieber UJiufic jur Äirdfen, geleitet oon ©rafen, §erren unb
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bern ^rauenjtntmer, barunber roa§ nidjt catfiolifdj roar i>eraußs

büeb bt| ju ©nb, atßban fic mteber jum ^mbißeffcn beleitetcn.

93iel Äöftlidjfeit mit Gradieren, ©djaueßen, ©ilbergefd)irr

barfteflen marb ba getrieben; aud) ftattlicfie tDluftc mit afler=

ijanb 3nftrumenten gehalten, beven aud) ein oerrüfjmter Sutenift,

<5f)riftof SBefermeifter genanbt, bepmofynt. fangen au<ß

unberroeilen fünf 33ergfnappen jiertic^ jufamnten; fo trieben

bie ©diatcfänarren aud) oiet hoffen, unb unber anbern machte

‘^ault non 3ett mit feinem Sautenfcfjtagen
,

barju er jeß mit

raainen batb mit Iacben juftimmet, öiet ©elädjter.

üUtan fjieit aud) bie £än^ aüejeit nad) ben Mittag: unb

Stadümafjtjeiten mit großer §errlid)feit, ©epräng unb atterlep

9(rt unb Sanieren 51t tanken unb roarbeit »iet fel^amer

unb föftlidjer 'üJiummerepett gemalt. ©0 fjieit man aud) ein

3tingterennen unb gab man ©oben oon föftlidjem 3«U8 ä« ben

^ßferbten getjörenbe benen, fo am beften fid) gelten, auß.

2Betd)em attem, fo bamaten getrieben, id) ber mef)r £f>etf

audj bepgeraoijnt, bieroeii man mid), ob id) gleich nic^t gofjn

fonnt ober mit großem ©djmert$en mit £ülf ber Ärudfen

ijancf, in ©aal trug unb an ber sperren Xifd) fa$t, roie auc£>

id) ju 3toß auf ben 3tennplafc fetbä geritten unb jugefefjen

bab. Unb raäfyret biefe ^ocfjjeitfreüb unb Äurßraeil atfo biß

in 5ttn £ag, in roeldjer 3eit fo oiel ©peiß aufgieng unb ge=

brauet roarb, baff man nidjt umb Äurßraeil fonbern 'Jiot^s

burft ßalben roßt SBilbprett jagen unb fpeifen mußt. Unb

fdiieb alfo Jreptagä ben 23. 9tug. ber §. oon 9lappoljjftein

mit bent ©rafen £>einrid) oon Supfen, feinen ©efeßrbten, unb

id) mit 3bnen in ber ©utfdjen nadj üJtittag oon ©imringen

ßinroeg, sogen neben ?Pießfird) ‘) betn ftattlicßen §auß, bem

©rafen oon 3*mmern jugeßörig, füruber. Unb fiel bie 9tad)t

*) ÜRÖBtir^.
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epn, efye 2Bir bie 9tad)tl)erberg erreichten. mufften oiel gefätirl.

2Beg neben Rolfen Stainen an£)in fahren, ba idf) in groffer

©efalfr unb ©clprecfen, bieweil alle an folgen Orten aufj ber

©utfdjen rotten, icf) aber meines §uffeä falben barinn bleiben

muffte unb bie ©efaljr, baff midi) etwan ber ©utfdfner IjodE)

abffiit werfe, befton. SDoch tiat midi) ®ott bemalet, unb farnen

gar weit in ber Stacht gen ©ngen in baä ©tättlein, balfin ber

©raf oon Supfen ben sperren non Slappol^ftein gelaben §at,

unb warben in bem ©d)loff eingefurirt unb gar wollt tractirt.

3$ fdjlief wegen ber müebte bie Stacht gar wof)l. üJiornbrift

trancf id) ob bem ^mbi§ban<fet guten roten ©cl)afff)aufer

wein, legt mid) auf ben 'Jlbenb in ein Sotterbett, [erlief gar

wofjl. Unb barnad) falle ich *n luftige SEljal, mit fo oiel

Sieben gejieret, unb fieng midj an fetjr fjeimbp langen. 23eforgte

aljeit, idf wäre etwann wegen ber mülje, bie man mit mir

tiaben müßt, unwertl), wiewol mir alles Siebs befchach- Satt)

berofialben mornbrift am ©onntag ben 25ten ülug. umb ein

Urlaub, weldjeS id) erlangt, unb fdiencft mir ber £>. oott

Slappol^ftein 60 ®lb. gab mir Oiener unb 3el)rung bifj

nadf £>auff. 3$ legte einen aufgeljauenen ©tiefeil an mein

böfen $uff, ftaöt ihn in ein ©dringen, bie icf) am £atff

hatt
,

famt bem ©tegreif unb reith alfo umb 8 Uljr am

Dlorgen, gleichwohl nicf)t ofjne öefc^wärbten unb etwas

©c^mer^en, ben ich willig libt, nur Ifeimbjulommen,

mit meinem ©iener fort, neben ben SSergfdfflöffen , h°he»x

^mbelen forüber. ©elfört ben ©rafen oon Supfen; fjat bie

©eredtjtigfeit, baff, fo einer barauf fommt, ber nodj nie barauf

gewefen, man auf ein 3tofff>aut fe£t, welche an oier

Orten oon 23ieren fo ftarcf0 gezogen wirb, baß einer in bie

§öl)e fpringt. Oarnadj ritten wir neben §ol)en ©topljlen, 1

)

*) £>of|enftofteIn. Surg in ber 9täf)e oon S3iningen, ca. 10 tt'ilo=

meter |üblicf) oon @ngen.
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na^er SdjaffJjaufeit
,

mar raft umb ein Ufjr nacfj Mittag.

3><f) fd&idfte nad) Dr. ©enebuft ©urgauer, meinem alten Wom*
pelierer ©efpan, in bie ^erberg, fragt 3lme mein Unfall,

mären luftig unb reitl) idf), ob e§ gleich fpatlf mar, nod(j gen

SDiengen ‘). 2öar gar müebt, legte midfi oijne geefjen fctjlafen.

^ftornbrift früEte mare id(j auf nad^ SBalbäljut, |ernad^

auf ßaufenburg, oon bannen auf 33afetl, baijin icfj bie Jtacfjt

am Montag ben 26. 3lug. alf? icfj 19 Sag aujfgeblieben, mieber

Ijeimbfam unb ben deinen einen ©dfjrecfen, bieroeil man mir

»om $ßferbt abffetfen mußt, mitbradjt. 3$ muffte |ernacf) nodfj

ein gute 3eit, rooi)in idi) roolte, reiten unb etliche Sßodfen f)indfen.

’) Jljiengeit.
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Öaslrr fl)ronife

pom \. ICoDcmbcr J885 bis ob (Dftober J886.

8. Stooember. dine 93erfammlung oon ettoa 200 üJtann

Toä^tt 8U ©afran ein 9gliebrige§ ^itfäcomtte, roeldjeS roäljrenb

ber fommenben SBinterjeit für bie $lrbei§lofen forgen fotl. —
©er 'Utimfterdjor tragt in einem „populären doncert" unter

großem SBeifall eines jaljlreidien ^ublicitmä im fünfter geift=

lidfe SJtufif oor, unter anberm größere iörudjftücfe au3 3- ©•

iöadj’S „2Beil)nacf)t3oratorium.''

9. Siooember. ©ie 9lcabemifd)e ©efetlfcfiaft toäljtt jurn

^räfibenten an ©teile be§ uerftorbenen 9lltbürgermeifterä Dr.

d. 33urrf£)arbt;9)on ber iÖiü^Ü il)r bisheriges dommiffionS=

mitglieb, Dr. 3iaac Sfeltn, ißräfibenten beS dioilgeriditS unb

ergänjt bie dommiffion burdf Oberftl. 2B. 511iotl)2$if(f>er. —
©er 9lorbpolfal)rer dapitän söabe rebet in ber 9lula oor

mäßigem publicum über feine Steifen.

12. Stooember ff. ©aftfpiel beS ©djaufpielerS Subroig

Skrnap im ©tabttfjeater. (Starciß, Othello.)

16. Stooember. ©rofier 9tatl). din ®efe§ über 33e=

ftattungStoefen führt bie unentgeltliche 23eerbigung aller din=

toohner ©afelS ein. ©ie befinitioe Aufnahme ber einftroeilen

facultatioen geuerbeftattung roirb oon einem ©roßrathSbefdjluß

abhängig gemalt.
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16. Ütonember ff. VII. 93erfamtnlung beä ©cftwei^er.

'äRäjjigfeitSüereineä oom blauen jtreug unter $f)eilnal)me non

circa 520 ©ongrefjmitgliebern, nteift au§ ber franjofifcljen

©cljweij. 23erfamtnlungen fanbeit ftatt int 33ereinä^auä unb

in ber franjöfifdfien Äird&e, am 17. fobaitn ein fe^r ftarf be*

fucfjteä Sanfett of)ite geiftige ©etränfe im üRufiffaal, unb ein

Orgelconcert im SJtünfter. ®ie SSerbanbäcommiffion wirb be=

[tätigt. (9ftod£>at au§ ©enf, ißräftbent; ißfr. 33ooet auS 23ern,

33icepräftbent.)

19. [Rooember ff. 2öieberf)olt erfjält ©cf)uE)ma<$ermeifter

©alabin, älter, anonpme SDro^briefe, meil er, wäfjrenb man

non if)tn mistige (Snttaftungäjeugniffe erroartete, ftcf) weigerte,

na<f) §ranffurt a - 2R* junt älnardfiiftenprojefj Sieäfe ju reifen.

26. fRonember. freier be§ 425jä^rigen Ü3efte^en§ ber

Baäler jpod^fclmle, jugleicf» mit ber öOfä^rigen 3u^etfe^er ^er

freiwilligen 9lcabemifd)en ©efellfdfaft. f$rül) 10 Ul)r [Rectorat§=

feier in ber bid)t angefüllten ©t. 5Rartin§fird)e. ißrofeffor

ÜTlorilj IRotf) at§ [Rector f)ält eine [Rebe über ba§ Sehen 23efal’§.

©obantt folgt eine 'Jtnfpracfje beä ipräfibenten ber 'Jlcabemifd^en

©efetlfdjaft £>errn Dr. 3- 3felin, oerfdjiebener auswärtiger

©äfte unb fdftliefjlidj bie ©Ifrenpromotionen. 3U ®octoren

ber Geologie werben ernannt: $rof. SDufjrn (©öttingen) unb

$fr. 3uftuä £>eer (©rlenbadf), f im $uti 1886); jum SDoctor

ber ^uriSprubens: @ug. de Roziäre (ißariS); jum SDoctor ber

fJRebicin: $abrifinfpeftor ©dbuler (2Rolti§); ju ©octoren ber

s
$l)itofopl)ie : ©tänberatlj SBirmann (Sieftal), Dr. jur. ©Ijrift

(Safel), ©b. ©arra^in (®enf) unb $rof. ©al. 33ögelin (3ürid)).

[RadjmittagS großes, ftarf befucf)te§ ißanfett im ÜRuftffaal.

'llbenbS impofanter §acfetjug ber ©tubenten unb ein nom Se^ri

förper ber Unioerfität allen §reunben ber 9lnftalt in ber 93urg=

oogteifjatle gebotener gewaltiger ©ommerS mit etwa 1600 üt^eil=

neuntem.
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28. unb 29. ßtonember. ©ie 2Ba|Iett in ben ÜEßeitern

Bürgerratf) faßen bet fefjr geringer Beteiligung ber 2Bäf)ler

großenteils in confernatinem ©inne auS, tro^bem aud) non

freifinniger ©eite Borfdßäge gemalt würben.

30. ßtonember. ©roßer 9tatb. ©er 5(njug Üiubolf

©arafin wirb erf)eb(id) erflärt, b. §. bie gabrifbefifcer werben

für bie Äranfenoerfidierung ifirer unter bent $abrifgefe$e

fte&enben Arbeiter nerantwortlicfj gemacht, ©eS fernem wirb

nad) längerer ©ebatte ©rridßung einer BoIfSbabeanftalt int

©nten(od) befdßoffen.

3. ©ejetnber. $rof. £>einr. 2öilf). £f)ierfd}s

3eßer, feit circa 10 ,3af)reu in Bafel, t-

5. ©ejember. @8 conftituirt ftc^ ein öfterreid)ifdj=uns

garifcf)er Unterftii^ungänerein „3luftria" mit oorläufig 32 Hiits

gliebent. — ©ent ©ontite für Unterftü^ung 9(rbeii8(ofer melbett

fitf) 116 ^antUienoäter ju finanzieller Unterftü^ung.

6. ©ejember. 3lud? bie 4 nod) auSfte()enben ©rgänjungSs

wagten in ben Leitern Bürgerrat ergeben ein confernatineS

3tefultat.

10. ©ejember ff. ^ßto^üc^e große föälte.

12. ©ejember. Befdjeibene ©c^Iittenfa^rt. — ©er ©es

fangnerein fülfrt tDienbelfofw’S Oratorium „5)3au(u8" auf.

5(18 ©oliften wirten mit ba8 ©fjepaar Jipttbad} unb ber Baffift

©ierid), fowie $r(. 5(. B. au8 Bafel (5lnna Buffinger).

13. ©ejember. UeberaH wirb ber ©d)littftuf)lauf bei

ber ftarfen Äälte eifrig betrieben.

14. ©ejember. ©roßer 9tat. ©8 wirb principtett

©rtjebuitg eine8 ©tulgelbeS non auswärtigen ©d)ülem ^iefiger

©djulen befdjtoffen, welches minbeftenS 25°/0 ber Äoften

beträgt, bie bent ©taat att8 bem einzelnen ©d)ü(er ers

warfen. — 3n *>er ßtatmittagSfifjung gelangen eine ganze
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AngaS Petitionen unb Diecurfe gur drlebigung, u. a. ber*

jettige be§ ißu<hbrucfer§ unb §erau§geberä beä „23a§ler An*

geigerä", Dleinharbt, melcher fich über ungerechte ©eljanblung

oon 0eiten ber 33aäter Regierung beitagte unb ftdj erbot, bem

0taate jährlich §r. 2000 ju bejahten, roenn bie amtlichen ^nfe^

ratq auäfchlie^lich ihm jugeroenbet mürben. Sie dingabe mürbe

bem 9legierungärath überroiefen ju enbgittiger drtebigung ber

ganjen Angelegenheit im 0inn einer Sftebuction ber bejüg=

liehen Höften.

19. ©egember. ©er 0ecretär ber Uebermeifungäbehörbe,

Söatbmann, metcher im 9>erbadht ftanb, bie anard^iftifc^en ©roh-

briefe an .Sierra 0atabin geschrieben ju haben (19. Aoo.),

roirb gegen daution freigetaffen.

20. ©ejeinber. Sieberconcert ber Siebertafel; nachmittag^

fibeter Auszug be§ 33erein§ nach Arleäheim.

21. it. 22. ©ejentber. ©ie neue, fehr mof)t gelungene

fatholifche Kirche an ber ^otbeinftrajje, oon öerrn Ardhiteft

Paul 9teber mit Anlehnung an ben romanifchen 0tit erbaut,

mirb oon gasreichem Publicum befichtigt unb allgemein fehr

gelobt.

25. ©egember. Am Sßeihnadjtäfeft mirb biefeä ®otte3=

hauä — bie SDiarienfirdje — benebiciert unb eä finben itt

ihr bie erften ÜReffen unb fonftigen ©otteäbienfte ftatt.

24. ©egember ff.
lieber bie gefitage taffen bie Sehörben

menig oon fid) hören; auch bie Vereine haben in ihren ®e^

fchäften meift einen 0tillftanb eintreten laffen unb benufcen

"bie Paufe gu ihren ^ahreäfeften. 2öeihnacht§feier be§

2Baifenhaufe§, ber oerfchiebenen 0onntag3f<hulen (0t. ©he°bor0s

firche, S3erein8hau§, Sßorftabtlofale), ber ©aubftummenanftalt

in Ziehen u. a., gehen unter ÜRithilfe unb Anroefenheit gas-

reicher dinroohner oor fich.

Digitized by Google



237

1. Januar 1886. Von Veujafn1 an erfc^einen bie „Va§(.

'Jtadir." roöcf)entticf) 7 mal.

2. Januar. £r . Dberftl. Ulbert Sojj^olgad) legt ade

feine Remter in Äirdie, ©taat, Vürgergemeinbe nnb 3un f*

nieber.

3. Januar. 3roe i Väcfergefeilen an bev ^orburgftrafje

erleiben eine Vergiftung burcf) Äoljlenorpb.

6. Januar. ü)a§ 9lrbeiterf)ilf§comitc oeranftaltet für eine

3tnjai)( 'Urbeüälofer, roetc^e fammt iljren Angehörigen eine

3at)t non 962 Äßpfen bebeuten, eine ©elbfammlung.

7. Januar. ®cr wegen ber ©ro^briefangefegen^eit (19.

9lonember, 19. ©egember 1885) oerfjaftete ©efretär 2BaIb=

mann roivb freigelaffen unb bie llnterfucfjung niebergefdjlagen.

8. Januar. Ungeroöfinlidj ftarfer ©djneefall. — 3DaS

Auffinben ber Seiche beä jungen, f)offnung§üotten Cand. jur.

%. jpartmann im fRfjein erregt grofjeä unb allgemeines Auf-

feljen ;
eS f^eint ein ©elbftmorb norguliegen, ben man fidf inbeffeit

nid)t gu erflären nermag.

9. Januar. ^ßtrof. $riebr. 3}tiefd)er=.S5i§ begeht feftlidj

fein fünfgigfteä SDoctorjubiläunt. — ,$err ©rnil S^urnepfens

5Jterian f

.

10. Januar. SDaS Venefigconcert be§ ©apellmeifterS

31. Volflanb erfreut ficf) eines ftarfen VefudjeS; aufgefü^rt

mürbe u. a. Veethooen’S 9. ©pmpfjonie. — 3n ^er ÜRarien=

fircf)e finbet bie ©locfenmeibe ftatt.

11. Januar, ©rojjer fRatf). ®er ©ntrourf eines 2Sirtf)=

fcfjaftSgefefceS roirb im ^iitblirf auf baS beoorfte^enbe eibge=

nöfftfcfje Alfofjolgefek an ben 9tegierungSratf) gurüdgeroiefen.

3>ie Veratmung beS Prüfungsberichtes beginnt. — £>r. alt

3tatf)S£)err Söillj. VifdjoffsWerian f.

13. Januar. ©roße ©d)tittenfaf)rt nad) Sörrad}. — ©iSfeft

auf ber Attfdjmiler Utatte.
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14. Januar. $lö§lid)e3 Sljauioetter.

14. Januar ff. ©aftfpiele ber ©eiltcutjerin Preciosa

Grigolatis im ©tabttl)eater.

17. 3anuar* Vortrag beä 9tat.*9iatl)e§ 2Ö. Älein §u

©afran über 3lrbeiterfcf)ukgefe§gebung.

18. u. 19. Januar. Slujjerorbentlidj ftarfer ©cbneefatt.

20. Januar. Oberftl. 3(16. ßofc'£ol§adj f . — ®er ®unbe§?

rati) crftärt ben 9tecur§ SBacfernaget betr. SBerlefcung ber

©lauben3= unb ©eroiffenäfreiljeit burcf) ©prucf) ber Sanier

©ertöte i. ©. ber römifdj4at£)olifd)en ©enoffenfdjaft söafet

gegen Dr. 3- ©• SBacfernagel für begrünbet.

21. Januar. s
2Xtt 9tatf)§f)err Äarl ©arafin-Saunain f.

23. Januar. 3n £fjorfteinen tuirb ein riefiger ©d)nee=

mann non circa 10 Dieter £öf»e errietet, melier 3litlafj bietet

ju mannigfaltigen Ißolfäbetuftigungen, am 27. aber infolge

non £l)auroetter äufammenftürat.

25. Januar. ®er 15‘/jiä^rige 3^- 3°*- ©affet oer=

micfelt fidj in feinem oäterlic^en §aufe an ber ©attelgaffe beim

©pieleit in ©triefleitern unb £aue unb finbet ben ©rftiefungätob.

— 3lm Sßeteräberg nerbrennt ein 10 28od)en alter ©äugling

infolge unoorfidjtigen ©pielenä feiner ©efcfjroifter mit geuerjeug.

28. Januar. ®ie ©ection £>anbroerfer be3 ©etoerbe;

nereinä bittet bie ^Regierung in einer ©ingabe barunt, bie 23er=

fidjerung ber Arbeiter bei irgenb einer beliebigen ber hefteten:

ben Äranfenfaffen obligatorifcf) ju erflären, wobei bie 3Reifter

ftdf anerbieten, für 3lu§jat)lung ber 93erfid)erung§beträge bie

£aftbarfeit ju übernehmen, refp. biefetben nom ßoljne ab§u=

jie^en.

29. Januar, ©rfte Aufführung ber „©itnana", einer

neu entbeeften 3ugenboper ©. '5R. o. 3Beber’§ im ©tabttheater.

31. Januar, ©ine ftarf befugte SSerfammlung ju ©afran
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&efd)ltef5t ©rünbung einer ftänbigen %rbeitätofen=Unterftü^ung§5

faffe.

2. gebruar. 3um ©ubftituten be§ ©it>itgerid}t§fd)reiber§

wirb geroä£)lt Dr. jur. §ri§ Vrägger au§ Vafet. — ®er

engere iBürgerratt) befdjliejjt Aufhebung ber SBaifen^auäfc^ute

auf 27. Hprit 1886.

2. unb 3. gebruar. ©oncert ber ruffif^en Vocalcapeüe

Dmitri Slaviansky d’Agreneff auä 'UioiSEau im ©tabttt)eater.

5. §ebruar ff. ©aftfpiel ber Stragöbin üKagba 3rf<$tf

au3 5Jiünd)en.

6. ^ebruar. ©eljr ftarf befugtes 3a^re^fcft be§ Äunft=

oereinS im £)berlid)tfaale ber &unftf>atte.

7. Februar, ©ine notn ©rütltoerein einberufene 33otf§=

nerfammtung ju ©afran befd)lief?t, ftc^ für ©timmjroang in

eibgenöfftfdjen unb fantonalen 2lngelegent)eiten §u oerroenben.

— ©ine nom Äatfiolifennerein einberufene, ca. 500 $ftann

ftarfe Verfammtung im Stugarten fpric^t fid) nacf) längerer

5Di8cuffion auä ju ©unften ber Motion 9t. ©arafin, betreffenb

obligatorifcf)e Äranfenoerfidjerung ber §abrifarbeitet.

8. Februar. ©rojjer Dtatt). ©djlujj ber Veratmungen

über ben ^5rüfungäberic^t
;

bie Sftadjtragäcrebite für 1885

roerben genehmigt; ein @efe^ betreffenb bie Drganifation ber

neuen ^rrenanftalt wirb beraten unb genehmigt.

13. f^bruar. ®er ßemreroerein feiert fein 40. Jubiläum

tm ©cmü^enmauä. 3U ©brenmitgliebern roerben ernannt bie

fieben nocfj lebenbett ÜJtitbegrünber be§ Vereint, bie alt

9tector Dr. 9tub. Vurcfmarbt=Vujrtorf, $£()• Vurcfmarbfcißiguet,

9tub. V. iDteper^rauä, ©anb. ÜJtüller, SBaifennater

3. 3- ©t^ttublin unb §äf(m, meldier lefctere jugteicb fein

50. 5lmt§jubiläum feiert unb bei biefem Stnlaf in ben ötufje'

ftanb jurücf tritt. — ißapierfabricant 9tub. Ofer=X^urnepfett f.
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14. $ebruar. (Soncert be§ SRünfterdjovg int fünfter ju

©unften ber fiucaäftiftung unter ÜJlitroirfung non ©ilettanten.

14. Februar ff. ^alireäfeier ber ©efellfdjaft für ©tabt*

miffton.

16. gebruar. ©er mutfimapcfye ©inbrec&er mtb ©ieb
r

melier in ber ßladjt nom 20. jum 21. Oct. 1885 in ber

Dtittergaffe eine beträchtliche ©umme fid^ aneignete (über gr.

20,000), roirb in $ari§ oer^aftet.

23. Februar. Dr. 3- ®- 2öacfernagel=Ofer f.

26. gebruar. ©a§ ©unbe3gerid)t läj?t ben Oiecurä Söacfer-

nagel al§ gegenftanbSloS fallen. — 23ettefice beä Opern*

fängerä Gaupel roirfen bei 2luffüf)rung ber Oper „2Bill>elm.

©eil" im (Stjor ©aäler ©änger mit; eS wirb ein beinahe au3=

nerfaufteä J^eater erjielt.

27. fyebruar. ©ielbefudjteä Sieberconcert be§ ©efang*

oereinä im 'üUiufiffaal unter 'Ißitroirfung auäfdhliepdj einf>ei=

mifdjer Äünftler unb ^Dilettanten.

7. üftärj. §am^*ena^en^ ^er fifc^Iic^ freifinnigen ®e*

meinbeoereine in ber überfüllten ©urgoogteilfatle. — ’ällä oer*

antroortlidjer ©rucfer unb Verleger ber „©aslet 97acf)rid)ten"

fteHt ficf) bem publicum nor ©ml. SBacfernagel, ©ruber beä

oerftorbenen Otebactor Dr. 3- ®* SBadfernagel.

8. üJiärj. ©rofjer 9tat§. ©em 9tegierungärat£)e roirb

überroiefen eine Petition ber focialbemocratifd^en Partei ber

©djroeij, ©ection ©afel, betreffenb Aufhebung ber ©eftimmung

beä ßoncurSgefeijeä, berjufolge ber gallite fein Slctinbürger*

red)t nerliert. — 3°^re^fe'cr ^ proteftantif$=fird)lid)en §ilf§*

nereinä im ©ereinä^auä.

5. 2Rärj ff. ©aftfpiel ber $rl. 'Xnna ^auerlanb, Heroine

beä beutfc^en ©t>eater§ in ©erlin, im ©aäler ©tabttfjeater.

10. ^Dtärj. (Joncert beS acabemifd^en üftännercf)or§ im
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©tabtcafino. — ©inroeihung beS neu reftaurierten großen

©chlüffeljunftfaaleS.

11. üJtärj. ©ie ®rütlioereinS=©ecttonen non ©rofj» unb

Älein=23afel erlaffen einen Aufruf jur Untereriftenfammtung

für baS ^ni^fltiwbcgeflten ju ©unften ber ©inführung breier

„bürgerlicher geiertage" (Öfter» unb ißfiugftmontag
,

6t.

3acobSfeft). — 3ro’f chen ftrifenben Arbeitern ber garbfabrit

auf ber ©chufterinfel unb beutfchen ©enSbarmen unb ©renj»

roäctjtern finbet in ber ©ähe ber Jpüninger ©chiffbrücfe ein

^anbgemenge ftatt; ber Arbeiter ©rinf auS ©elfort roirb ge»

tobtet, fein ©ruber ferner nerrnunbet.

13. tUtärj. ©er roahrfdjeinlich burd) eine jufätlige ©ergift»

ung fjerbeigefü^rte $ob ber grau Dr. ©ecf, geb. (Stoffel, er»

regt in ber ganzen ®tabt lebhaftefte
v

£troilnahme. — ©ehr ge»

lungener ©arrenabenb ber Siebertafel im ©tabtcaftno.

14. ©törj ff. SturnuSauSftellung beS ©chroeijerifchen

ÄunftnereinS in ber ÄunfthaÜe biS jum 4. 5lpril. — 9luS»

ftellung ber uielberühmten ‘üKenagerie Vianet im 3ob[°0ifd}en

©arten big jum 28. 'üftärj.

15. ©'tärj ff. ©ie gaftna<ht roirb in üblicher ©Seife be=

gangen, am erften ©age bei regnerifchem, am britten bei mög»

lichft günftigem ©Setter. 3lm meiften macht non fich reben

ber nom ©erein „Ouoblibet" arrangierte gtänjenbe fogenannte

©arolinenjug, roelcher ben ©onflict jroifchen Spanien unb ©eutf<h s

lanb auS Slnlaff ber ©arolinenfrage behanbett.

16. ©JJärg. ©pmnafiallehrer unb ißrioatbocent Dr. ©en=

jamin ©ufer f.

17. üftärj. ^ßrof. ©b. £>agenbach»©ifchoff lehnt einen

Stuf anS ©Büchner ^olptechnicum ab.

21. ©Kärj. ©ei ben ©rfa^roahten in ben ©roßen 9tath

fomrnen nur im Ziehen», im s
2lefc^en» unb im ©palenquarlier,

»a«ltt 3<l&rbu($ 1887. 16
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foroie in Äleinljüningen je eine 2Bat>t jn ©tanbe. — Seim

Slbonnementgconcert im 'äRufiffaat roirb ein miimirfenber ©änger,

Herr jRubotf $f)ommen aug 33afel, auf bem ißobium »om Hers;

fdjtage getroffen unb bleibt fofort tobt. — $u ©afan finben

bie ßefirlinggprämierungen beg ©eroerbeoereing ftatt. — 3OT

Hotel Bellevue au Rhin t)ält ber ©djroeijerifc&e ©elocipe=

biftenclub feine erfte 3af)re3oerfammlung ab.

22. ÜRärj. ©rofjer üiatl). 2lug ber ©ubgetberat&ung

gel)t bag orbentlidje ©ubget fjeroor mit $r. 4,017,265 an

©innaljmen unb §r. 4,762,748 an 2luggaben, fomit 745,843

SDeficit, bag aufjerorbenttidje ©ubget roeigt an ?luggaben auf

§r. 1,015,000. — 2lm 2lbenb feiern bie Ijiefigen Qeutfdjen

in grogartiger SBeife ben 89. ©eburtgtag Äaifer SBilljelm’g I.

28. üRärj. ©g roerben ©rfa^roa^len in ben ©rojjen Railj

getroffen für bie Quartiere ©t. 3of)ann, 3nnere§ 33täfi= unb

2lefd)enquartier. — Qie 3wrct>er ©tabtmufif befugt ©afel unb

erfreut bie ©agier burd) ein feijr ftarf befudjteg ©oncert in

ber ©urguogteit)al!e.

29. üftärj. ®ie ©djreinergefetlen, ca. 300 an ber 3aljl,

ftellen iijre Arbeit ein, weil ifjre gorberungen (SRebuction beg

2lrbeitgtageg oon 11 auf 10 ©tunben) oon ber SReifterfdjaft

nid^t geroä&rt mürben.

30. SRärj. ißrof. 28. ©ifc^er^eugler f.

31. ÜRärj. ©rofjer, feijr rooijl gelungener ©ajar ju

©unften ber Saubftummenanftalt in Rieten im obern ©aale

ber ©djlüffeljunft.

4. 2lpril. 3n einer ©erfantmtung gu ©afran befdjlie^en

bie Holzarbeiter, bei iijrem ©trife ju beharren. — fRubolf

Hofer aug ©afef, ©d>roeizerifdjer ©onful ju ©enua, f in ^lorenj.

7. Slpril. Herr 3* 3- ^RtoiRe, HauPlpfarrer ju ©t $ßeter,

feiert ben 3a!jregtag feiner 25jäf)rigen SBirffamfeit an biefer
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©emeinbe. ©eine Sßfarrfinber erfreuen ihn Bet biefem 3Xntaf?

burcf) ©efdjenfe unb bergleichen.

10. 2tprit. ©er unerwartete, plöfcliche ©ob be§ .Sperrn

21. ©imoniu§;2?eißon an einer SpalSfranfheit erregt in ber ganjen

©tobt TOitgefütil.

11. 2lprit. ®ie Sliebertafel trägt in einem ©oncert im

<02ufi{faat u. 2t. ben für baS ©ängerfeft in ©t. ©aßen be=

ftimmten 2öettgefang „Sperbftgefang" oon . Nheinberger unter

großem Söeifaü competenter 23eurtl)eiler oor. — ©in ©oncert

ber ©Uten ber tjiefigen ©öcbterfdjute, abgehatten in ber ©lifa=

bethenfirch«, wirft einen Nettoertrag oon §r. 650 $u ©unften

ber ©aubftummenanftalt in Nieten ab.

12. 2lprit. ©roffer Natt) : ©eratt)ung ber Anträge ber

23ubgetcommiffion. ©iäcuffion eines ©efe^eS betreffenb bie

©aporbnuitg beä SBaifenamteS. ©cblufj beä 2lmt3jahre§.

14. 2lprit. ®ie Quartieroereine erlaffen in aßen ©age3=

blättern einen Aufruf, ber bie ©inwohnerfchaft ermähnt, bei

notf)toenbig werbenben ©infäufen einheitnifcbe ©ewerbe nicht

ju ©unften ber auswärtigen hintan^ufe^en.

16. 2lpril. ®ie ©enteinnülttge ©efeßfchaft wählt in ihrer

©dhlufjft^ung jurn spräftbenten .Sperrn ^althafar gifcher=©ieoerS.

— .Sperr SjJfr. ©arl Nott^Nörbet, erfter Reifer ju ©t. ßeou=

harb, f in ©t. Urban.

18. 2tpril. ©er ipotjarbeiterftrife wirb offiziell beigelegt.

19. 2lpril. Jperr 23. gifcber=©ieoer3 lel)nt bie auf iljrt

gefaßene 2Baf)t jurn SBorfteher ber @. ©. ©. ab (ftehe 16. SHpril).

21. 2lpril. 3 tn {»genannten „2öalter=©oncert" wirb oon

einem auSerlefenen ©t)or unter Witwirfung oorjüglicher

©oliften unb ©irection be§ ^»errn ©apeßmeifter 2lug. 29aU

ter=©traufj bie ipaffion be§ Heinrich ©d)ü& in Niebel’S 2ie*

arbeitung im üftünfter aufgeführt.
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28. 'älpril. SJlit brei fjiefigen ©lättern wirb ein Flugblatt

ber freifinnigen ©emeinbeoereine oerbreitet, ba3 ftcf) gegen bie

©tabtmiffion richtet unb in ber 5°^Se einer gereijten SDiScuffton

in ber £age3preffe unb in Flugblättern ruft. Ueberljaupt

treibt bie Agitation auf bie beoorftehenben ©rneuerungSwahten

ber einen Hälfte ber ©pnobe in beiben Sägern £>of)e SBeHen.

29. 2lprit. ißromotionäfeier be3 obem ©pmnafiumS in

ber sDiufeum3=‘?luta. §err ißrof. XI), Ifßtüß rebet bei biefent

9tnlaf$ über bie neuerbingS erfolgten Eingriffe auf bie ©ptmta*

fialbilbung unb wiberlegt biefelben.

29. 5lpril ff. ®er ^reftibigitateur unb ÜJiagnetifeur ißrof.

33eÜe sieht burrf) feine feltfamen unb auffaffenben ©rperimente

allabenblich eine große ^ufdfjauertnenge heran.

30. 'älpril. .Boologifchen ©arten langt ein ungefähr

einjähriger
,

weiblicher ©lepfjant an, al§ ©efdjenf ber nach

2*/2 jähriger 2lbroefenf)eit in ihre ißaterftabt jurücffehrenben

iftaturforfdjer DDr. $aul unb Fri§ ©araftn.

2. 3Jlai. 2lHe Xurnoereine beä Äantonä ©afelftabt

oereinigen fich su einem „23afelftäbtifdhen $urnoerbanb".

3. $Kai. Frau 2Bitn>e 'äJlarg. 2Jierian-33urcfharbt f.

5. 'Diai. ©in ©eilerlehrling errängt fich auä ^Ingft oor

©träfe wegen fpäten SltachhaufefommenS. — Seerbigung ber

Frau 3Bitwe üJieriansSurcfharbt in ber ©ruft unter ber oon

ihrem ©ema£)t erbauten ©t. ©lifabethenfircf)e.

6. üJiai. ©röffnung be3 £eftament§ iKerian; baSfelbe

beftimmt 1 Million Franfen 8U nwhlthätigen 3roec^en
i

*>*e

eine £>älfte foÜ nach ©utbünfen ber oerblidhenen ©attin oer=

ttjeitt werben, bie anbere burch eine oom SMrgerratlj nieberju^

fefcenbe ©ommiffion. iHufferbem erhält bie ÜRifftonägefettfdhaft

Fr. 200,000. ®er „©tabt 23afel" fällt bie Slufeniefjung

eineä jmifd)en 10 unb 12 'Uiitlionen betragenben Vermögens
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ju, roeldjeä rneift in liegenben ©ütern befte^t. SDie ©taatä;

imb bie ©tabtbehörbe ^aben ftc^ barüber geeinigt in bem

©inne, bafj bem erfteren a
/3 ,

ber teueren */8 baoon gufäCft.

SDie oerroaltenbe ©ommiffton ber „©hriftoph sIRerian=©tiftuug"

wirb ber ©ürgerratb ernennen.

8. 2Jlai. SDie ©ommiffton ber „Allgemeinen Äranfem

pflege" wirb beftätigt. Oie Agitation unter ben ^Ritgliebern

ber ©affe, roeil feit ©inführung ber unentgeltlichen ©eerbigung

ber früher übliche fogenannte „©terbebeitrag" nicht mehr auä=

befahlt mürbe, führt ju bem ©efcbluff, eg fei biefer Beitrag

nur noch bi§ jum 8. 3)tai auäjubejahlen unb bie ©tatuten

entfpredhenb abjuänbern.

9. ilRai. ^rühtingäfpajiergang ber Siebertafel nach ©ählü

fchlöfjli unb ©ab Suterbach bei Olten. — S£urnfahrt be§ neu

gegrünbeten ©aäler Sfcurnoerbanbeä nach ber ©tffadher $luh.

10. Ufoi. ©roffer iRath- ©enehmigung ber Abbitte beä

jprn. 9t5R. IR. §alter. — SDie corrigierten ©aulinien an

Äronen^ unb ©chroanengaffe merben genehmigt unb baä @e=

fe£ über bie Oaporbttung be3 SBaifenamteS angenommen;

»erroorfen bagegen ber ©efepentrourf betreffenb ©rhebung eine§

©chulgelbeä oon Auswärtigen.

11. üRai. gacfeljug ber ©tubentenfchaft ju ©hren ber

oerftorbenen UnioerfitätSlehrer £>£>. S^rof. 3B. ©ifdher=5jeuSler

unb Dr. ©enjamin ©ufer.

14. $Rai. Dr. Ab. Surctharbt-©urcfharbt f.

16. 3Rai. Sftach jiemlicf) heftiger Agitation oon beiben Sägern

auS geht bei fehr lebhafter Beteiligung bie ©rneuerungSroahl

für bie eine £>älfte ber ©pttobe oor fich- Oie Spofitioen oerlteren

eine Anjahl ©ifce, fo baf? nunmehr beibe Parteien, spofitioe

unb ^Reformer, fich in ber oberften Äirchenbehörbe jiemlich

genau bie SSaage halten.
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16. ÜRai ff. 3n ber itunftbätte wirb eine ißieti beä

ißaSler ÜRalerä ißödflin oon ben feinben beg ÜReifterS oiel ge=

fcholten, oon beffcn freunben ebenfo toarm gelobt.

21. 3>iat. 3um 93orfteher ber ©efeüfdhaft beä ©Uten

unb ©emeinnüpigen für 1886/87 wirb gewählt ^rof. 9tub.

©tähelin=©tocfmeper.

22. 'üJlai. feierlicher ©mpfang beä Sifchofä oon Safel,

Dr. fr. fiala, am ©entralbahnhofe oon ©eiten ber fatholifchen

©emeinbe.

23. itftai. ©inweihung ber fatholifchen ÜRariettfirche

bur<h ben Sßifdjof
;

feftprebiger : SReidjätagäabgeorbneter 28in*

terer au§ ÜRülhaufen; anfcbliepenb^p bie SQBeitje fefteffeti

im ©afino unb Abenbä Abenbunterhaltung in ber SSurgoogteU

halle. — Aufführung ber Seethooen’fdhen Missa solemnis

im fünfter burd) ben ©efangoerein. — Dfachwahl in bie

©pnobe in Älein;öafel
;

gewählt ber reformerifche ©anbibat.

24. 2Rai. fn ber Ularienfirche werben burdj iöifdjof

fiala 600 3Ritglieber ber fathotifchen ©emeinbe gefirmt, u. A.

200 fcf>ulpfli<htige Äinber. — SDie iRaturforfcher DDr. frifc.

unb ißaul ©arafin.^machen eine aud ©eplon mitgebrachte, reich*

haltige ethnographifcf)e ©ammlung im „©dhönegg" währenb

einiger Sage einem weitern publicum jugänglid). — einer

©ifcung be§ §anbel§= unb ^nbuftrieoereinä trägt £>err ißrof.

ißaut ©peifer oor über ba§ im 2öurf liegenbe eibgenöffifche

Söetreibungä* unb ©oncurSgefefc.

24. 3Rai ff. ©hr* unb freifdhiejjen ber öa§ler feuer=

fchü^engefellfchaft; e3 liegen ©oben oor im betrage oon

fr. 10,000. ©dhüjjenfönig wirb §err ©Imer auä ©t. ©allen.

25. ÜRai. SDer Söirth ber fogenannten „alten baprifcheit

33ierhaÜe" in ber ©teinenoorftabt eröffnet einen Tiergarten in»

©ternengäfjchen, ber fofort einen großen $ulauf «riebt.
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29. Mai. $err ißrof. ©unge (^ß^pftologic) lehnt einen

Sftuf an bie ttninerfität Äiew ab.

30. Mai. 3US fetter Reifer ju ©t. Seonharb wirb

genjäf)tt mit 554 non 561 ©timmen $err Pfarrer ülrnolb

non ©aliS, bisher in Sieftal.

2. 3uni. Der ©urgerturnoerein bezieht fein neues Socat

in ber Brauerei Merian.

3. ^uni (9luffahrtStag). 3n ^er Morgenfrühe itiaje*

ftätifdheS ©ewitter, baS an oerfchiebetten ©teilen ber ©tabt

einfcfjlägt, jebocf) ohne ju jünben. — Fahnenweihe beS IReal*

fchülerturnoereinS.

5. 3uni. 3n be#®Jtacht nom 4. jurn 5. fällt ein aufjer*

gewöhnlich ftarler Olegen, 66 Zentimeter in 12 ©tunben. Der

©irftg firnißt an unb rietet an ber in feinem ©ette ber

Zorrection roegen angelegten Zifenbahn ganj beträchtliche Ver*

roüftungen an.

7. 3>uni. ©rofier 9iath. 5llS ßtegierungSrath wirb ge*

wählt mit 57 non 113 ©timmen £>err ißrof. ^Jaut ©peifer.

Der Otath erteilt ©enehmigung jum ©au eines ißrimarfchul*

haufeS ju ©t. Johann (§r. 413,000)
;
baS ^nitiatiobegehren

betreffenb ©Raffung neuer Feiertage (Öfter* unb ißfingftmontag)

wirb an ben SlegierungSratf) gewiefen, enblich eine 'ilbänberung

oorgenommen an bem ©efefc betreffenb ßlachbarrechte an Siegen*

fchaften. — Der engere ©ürgerrath befteUt eine fiebengliebrige

Zommiffton unter Vorfifc beS £errn ZI). 9tonuS*oon©per)t

jur Verwaltung ber Zhr. Merian*©tiftung unb Verteilung

ber ju wohltätigen ^werfen beftimmten jweiten halben Million.

9. 3>uni. ®ine Menge fteinerer unb größerer ?tnftalten

unb Vereine werben mit Veiträgen auS ber jweiten halben

Million ber Merian’fchen Zrbfchaft erfreut.

10. 3>uni. ^cicfeljug ber ©tubentenfehaft ju Zhren beS
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nerftorbenen Stud. jur. SB. Sufer. — ©inige greunbe beS

3oologifd)en ©artenS befc^enfcn bie ^Cnftalt mit einer .StameelSs

[tute.

12. 3>uiu. £)urcb bie 23Ba§I beS £>errn Prof. ©peifer

roirb eine Agitation für ©erfaffungSänberung (birecte ©olfS=

roabl non SRegierungSs unb ©tänberatb) ^eroorgerufen. 3)ie

©eroegung macht ftd^ Suft in einer ©erfammlung am 12. jii

©afran, roo biefe poftulate befprocben roerben.

17. $uni. 3um Präfibenten beS eibgenöffifd^en ©ereinS,

©ection ©afet, roirb gewählt prof. 9lnbr. £>euSler.

18. 3imi. £)ie ©emeinnüfetge ©efeüfcbaft raäblt als

©orftanbSmitglieb an ©tette beS i^errn 3teg.;3latb ©peifer

£errn !£b- ^offmannsUferian.

20. 3uni. (Sin ©oot beS DluberclubS 91^enania fcblägt

bei ber alten Otljeinbrütfe um; bie ©emannung nimmt feinen

©traben.

21. 3uni. ®ie ©pnobe beftellt ben Äircbenratb auS fünf

^Reformern unb brei pofitinen.

23. 3uni. 3” ber HunftbaUe roirb ein franjöftfdjeS ©en-

fationSbilb non 3iocf)egroffe „La Jacquerie“ auägeftellt. —
©oncert beS §errn ©. ÜRarfeeS in ber ©t. ©lifabetbenfirche.

25. ^juni. ©tücfelbergS ©ilb „baS ©aSler ©rbbeben"

roirb im ^Jfufeum aufgefteUt. — geftcommerS ju ©bren beS

§errn prof. Dr. ©unge, meiner einen ebrenooÜen Otuf nach

Äiero abgelebnt bat.

28. ^uni bis 5. 3uli. üRiffionSfeft.

28. ;3>uni. ©ifeung beS ©roßen 3latbeS. ÜRebrere We*

furfe unb Petitionen. ®er Petion beS pofitinen ©emeinbes

nereineS ju ©t. Seonbarb betreffenb Schaffung einer britten

^etferfteüe roirb nadb bem Antrag ber petitionScommiffion info*

fern entfprochen, baß bie ©adje ber Regierung überroiefen roirb.
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30. 3>imt. ®te Herren ©octoreä Sfßaul unb $rif$ ©arafht

fdjitbern in einem 93ortrage it»re ©rlebniffe unb ©inbrüdfe,

reelle fie in ©epton empfangen l)aben.

2. 3uli. §err ©cf)ulinfpector Sßlj. 91. ßargiaber erhält

ben ©rab eines ©octorä ber Sßljilofopliie honoris causa.

5. 3uli. ©cljlacljtfeier ju ©empadfj. Safel ift officieCC

burd) jtoei Mitglieber ber Regierung oertreten.

8. 3«li* £>abititation§oorlefung beä .£>errn Dr. ßubtoig

oon ©altö über „bie oäterlidfe ©eroatt im altfranjöfifdjen

Steckte".

9. ^uti. ©ebenffeier ber ©cljlacJjt bei ©empadj, abge=

galten im Münfter für bie ©cjjüler ber mittlern unb obern

©d^ute 33afel8, geftrebe beä Sperm Otector 3. Sßerber unb

Manßoer ber ©abetten.

11.—21. 3uli. 9luäftellung be§ ©efdtjenfeä, toeldfjeä bie

ehemaligen ©tubierenben Speibetbergä au§ ber ©djtoeij jum

öOO. Jubiläum biefer Spochfdfiule fenben (oottftänbigeä 9lmeu;

blement be§ ©enatäfaaleä nach Zeichnungen £>errn ©ir.

Söubecf, auSgeführt oon ©d^roeijer ©djreinern) in ber Äunfk

halle.

13. 3uK* ®eim ©ibgenöfftfdhen ©ängerfeft in ©t. ©allen

toerben bie 33aSler ßiebertafet unb ber ßieberfranj je in bie

erfte Steife beim föunft* refp. SSolfägefang gefefjt
;

ber Männer*

djor 33afel fommt in bie britte ©ruppe ber feiten ©ategorie

(©idjenfranje).

14. 3ulü ©iamantene Spochjeit (60. .SpodhjeitStag) be3

getoefenen rector gymnasii Dr. % dt. 93urcfharbt*93u;ctorf.

15. 3uti. .Sperr Dr. 9llb. SÄiggenbadf) führt fidh als

©ocent unfrer ^od^fc^ule ein burdh eine ^abilitationäoorlefung

über bie ©nttoicflung ber neuern Meteorologie. — ©ie geft*

t)ütte jum ©ibgenöfftfdjen Surnfeft toirb mit ber galjnemoeifje
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beS BürgerturnnereinS (feftgebenben 93erein3 am SEurnfeft) ein*

gemeint; ber Ülbenb geftaltet ftc^ ju einem gemütfytidjen ^amilien*

tage ber BaSler.

16. 3uli. 9lnfunft ber Kampfrichter unb ©elegierten

jurn 47. eibgenöffifd>en $urnfeft in Bafel. 3»n *>«r ©elegierten*

oerfatnmlung wirb als nächfter geftort bezeichnet Sujern (1888

ober 1889).

17. 3u ti- tlnfunft ber fchweijerifchen ©urnercentralfaljne

auS ©hur. §eftjug non nahep 2000 Turnern burcf> bie mit

Kränjen, gaffnen, $rta09cn unb Sprüchen reich gefdhmucfte

©tabt nach bem ^eftplafe. ©ie fph11* übergiebt £>err IReg.*

IRatl) ißlattner auS ©hyr, als ©precher Bafels nimmt fie

entgegen ber ^eftpräftbent, ißrof @b. §agenbach ;Bif<hoff. 2lbenb3

animiertes Jpüttenteben.

17. ^uli ff- 9lufjerorbentlich groffe £ifce, bie ft<h am

22. bis ju 25 1
/,

0 R. im ©chatten fteigert.

18. 3uli. Offizielle ©röffnung beS SEurnfefteS unb Beginn

beS SBettturnenS beiin herrlichften SSetter. ^ßrebigt auf bem §eft*

plafc burch iperm ^ßfr. Böhringer. 2lm fJRittagSbanfett

toaftiert £>err $Reg.*9tath Dr. ©. Brenner auf baS Baterlanb.

?ln biefem $age werben nicht weniger als 15,000 ©intrittS*

farten auf ben §eftplafc gelöst.

19. 3>uli. $ortfe^ung beS JurnenS; am ÜRittagSbanfett

^aupttoaft burd) .§errn 3Rinifter ©mil §rei auS Söafhington.

2lbenbS bringt £>err ©tanberath ©öttiSheim ein £o<h auS auf

ben Dielgefeierten, am gefte anwefenben iurnoater iRiggeler.

20. 3uli. ÜRorgenS früh SBettfchwimmen
;
um 9 Ubr

HJreiSoerthcilung, eingeleitet bnrch eine IRebe beS Kampfgerichts*

präfibenten §errn ißfr. Baumgartner aus Brienj. ©en erften

^ßreiS im ©ectionSturnen erhielten bie BurgeoiS auS fiaufanne

;

ben erften ißreiS im llationalturnen erhielten ^etlacinSfp auS
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SBinterthur unb @. ©djnpber auS $rueb; im Äunftturnen

war bet erfte iul. ©tötfli ou§ Sujern. iftachmittagS ©pajier~

gang in bie Sangen ©rlen; StbenbS 2M im SUtuftffaal.

21. iuli. Älein=©aäler iugenbfeft: ©pajiergang nad>

ber ©dhüfcenmatte.

22. iuli. Sugenbfefie be§ ©tabtquartierS (ffefthütte auf

ber ©chüfcenmatte) unb be§ 2tefdhenquartier§ (burch bie £arbt

nad) SD^uttenj).

24. jum 25. iuli. 3Der Äronprinj oon Italien mit

©efolge übernachtet im ©aftljof ju ben brei Königen.

28. iuli. iugenbfefte be8 ©t. iohannquartierä ($00=

logifcher ©arten), beä ©palenquartierä (SJeubab) unb be&

©t. sÄIbanquartierö (burch bie §arbt nach SÄuttenj).

29. iuli unb folqenbe Söodhen. 3Die XrottoirS be&

©patenbergä werben burch Umpftafterung unb ©rroeitenmg

beffer praftifabel gemacht.

31. iuti. 2öith- ©thneiber^ÄrebS f.

26. iuti 14. sÄuguft. $a<h 5 unb ^ufchneibecurä-

für ©djuhmacher im ©eroerbemufeum.

1., 2. unb 3. Sluguft. in »erf<hiebenen ßocalen con^

certiert bie ÜRufif be§ 105. beutfchen infanterieregimentö

(©trafcburg) unter bem SDirector Släbahr mit großem Sßeifatt.

2. Stuguft. in ber flacht nom 1. jum 2. werben bret

Seltnerinnen beä bapvifchen ©iergartenS im ©ternengäßchen

burch ba3 ©eräufch eineg im 'Jlebenhaufe feine Arbeit ner=

richtenben Ä'aminfegerä in berartigen ©chrecfen oerfept, baf? fit

auf ba§ ©lagbach einer £>alle flüchten, bafelbft einbrechen unb-

theilweife bebeutenben ©chaben nehmen.

3. Stuguft. int benachbarten ^egenheim werben mehrere-

theilweife auggebehnte ifteblaugheerbe entbecft.

3. 2luguft ff. internationaler homöopathifdjer (Songrefj
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mit etwa 40 meift auätänbifdjen Zeitnehmern im ©chtneijerhof.

5. 9luguft. 3um geftpräfibenten beä ©t. 3>acob§fefte$

für 1886 mahlt bie ®elegiertenoerfainmlung £erm Amtmann

<§. ©töcflin.

7. 'Jluguft. ®ie erfte Kummer eines neuen, junächft

«in ÜJtal roödjentlich erfcheinenben ftabtbaäterife^en 93latte§ er*

Zeint unter bem $itel „®er Ülrbeiterfreunb" im Verlage beä

2lrbeiterbunbeS unter SDirection oon 2B. ^trnolb.

8. Sluguft. iöei einem Söettfahren in Marburg erhält

ben erften IßreiS ber Jjl^einclub iöreite. — SDer SaSler Stüber*

«lub fährt 14 ÜÄann ftarf nach ©trajjburg unb erringt bort

bei einer begatte ben erften IßreiS.

15. Üluguft. ©eneratnerfammtung beS fchroeijerif^en fteno*

^raphifchen ©entralnereinS
, ©pftem ©abeläberger, auf ber

©chuhmachernjunft. ©3 finben ®erein§nerfammlungen, üöetb

fc^reiben unb gemütfjlid^e .gufammenfünfte ftatt.

15.—17. Sluguft. ©chuhauSftetlung im ©eroerbemufeum

im itlnfchlufj an ben ©dhuhmachercurS (ngl. 26. 3>uli).

26. $luguft. 33ei fchönem SBetter roidfett fich in üblicher

UBeife baS ©t. 3>acob3feft ab
;

bie geftrebe hält §err ©entral*

bahnbirector Dr. g$tac. SBeigenbacf); s2lbenb§ in ber 23urgnogtei

reben aufcer bem 23 icepräfibenten beS OrganifationScomite, 3teb.

§rifc Sränblin, bie .
<p§. SDlinifter ©. §rei (über internationale

gabrifgefefcgebung), 9teg.;3tath 33renner, Öinfert-Sohrer, s$rä=

fibent beS ÄatholifennereinS, unb Dr. 3tub. als 93er;

treter ber Ouartier=93ereine
;

niete Vereine hatten fich iu ihren

Bocaten ju befonberer §cftfeier nerfaminelt. — Oberft ©amuel

23achofen=§inninger feiert unter lebhafter unb h^älither Zcils

nähme ber politifdjen greunbe feinen 80. ©eburtStag in rüftiger

©efunbheit.

28. iluguft. ©ine im ©patenhof bienenbe üJiagb macht
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mit £ilfe oon Petroleum gfeuer an, geräth in ©ranb unb

erliegt ben babei erhaltenen Sßuttben. — ©in 20jähriger 9lr*

beiter ber ©irfigcorrection ertrinft im Ottern, ein uierjährigeS

Äinb jur gleiten $eit im 3üehentei<h. ©nblid) finbet beim

©oben in ber SRähe ber ©chlachtanftatt ein 14jähriger Änabe

feinen Tob burch ©rtrinfen.

31. 2tuguft. ®ie feit bem 26. 2tuguft ^errfc^enbe §ifco

fteigert fich mehr unb mehr
;

©ormittagS 10 Uhr geigt baS

©ernoullianumS=Thermometer 25,4 0 C. @8 tritt fomit gurn

erften ÜJial bie Verfügung in Äraft, ba§, fobalb gur ange=

gebenen ©tunbe bie Temperatur beim ©ernouÜianum 24 °C

überfteigt, in ben ©aSler ©(^uten SftachmittagS §i$ferien ein*

treten. — T>ie ©pitatpfrünber machen in 7 Trammagen unb

einem OmnibuS einen SluSflug burch bie Sangen ©rlen, fölein^

unb ©rofj^üningen nach ©t. SouiS.

1. ©eptember. ©ritnbung eines TurnuereinS ©reite.

2. ©eptember. 3n ^Wfchroit brennt ein SDoppetljauS nieber.

— ^ifcferien.

4. ©eptember. 9tn einem Sßettfchroimmen in ber ©chmimnt*

fchule betheiligen fich 65 Knaben.

5. ©eptember. ©olfSfeft im 3ool. ©arten. — gähnen*

meihe beS beutfdjen Sanbroehr* unb StefermflenuereinS mit

muftfalif<hen unb theatralifchen Unterhaltungen unb oielen

fonftigen geftlichfeiten in ber ©urguogteihaHe.

6. ©eptember. ^ßrof. Dr. §einr. ®etger=©arafin roirb

au§ 9lnlafj feines 50. philofophifchen T)octorjubiläumS uon

ber theologifchen gacultät 3ena mit bem theologifchen ©tjren*

boctorat befchenft.

7. ©eptember
ff.

Unmittelbar an ber ©renge, auf ber

Sinie ©chliengen*&anbern*86rrach unb bis an ben 9il>em

ftnben unter bem ©efeht beS ©eneralS non Obernifc grojje
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^Jtanöner ber 14. beutfd>en 2lrmeebinifion ftatt, welche au§

iöafel iaf)lreicf)en 33efuch nach iöaben locfen.

11. September. $rüh um 2 Uf)t 50 geht ein aufjers

orbentlid) ftarf benüfjter ©ptrajug nach Strafjburg ab, roo baä

faiferlich beutfdje Jpoflager ftd^ befinbet; in ber ’Jtälje non Straft

bürg operieren jroet noffftänbige beutfche 2lrmeecorp3 gegen eins

anber. ®er ©ptrajug fehrt am 13. früh 3 Ut)r rnieber jurücf.

12. September. 2tntritt3prebigt be3 .§errn ^farrerä

21. o. Saliä at3 jroeiten £>elfer3 ju St. Seonijarb. — 3meis

tägiger (SabettenauSmarfch nach Sörugg unb 23aben; gcmeins

fc^afUic^e Uebungen mit ben $rugger unb Sabener Gabetten.

13. September. @3 gelangen an bie öeffentlichfeit mehrere

au3 2lnlaß be3 50jährigen 3ubiläum3 ber &iftorif<hen unb

2lntiquarifcf)en @efettfc^aft non öafel nerfafcte Schriften. 2tm

meiften ftnben allgemeinen 2lnflang bie „©efcbichte unb 23es

fd^reibung be§ 3tathhoufe3", non ben DDr. 21. 23urdf)arbt unb

jftub. SBadernagel, erfchienen at§ §eft 3 ber „SJlittheilungen" ber

feftfeiernben ©efetlfdjaft, unb „firchliche £>oIjf<hnihwerfe" non

Dr. 2llb. Surtfharbt, alä ©ratulationäfchrift ber ’Dlittelalters

licken Sammlung; biefc beiben 2Berfe non gebiegenftem iert

finb reich unb gefdjmadnoll iHuftriert.

15. September. ®ie £>iftorifche unb 2(ntiquarifcf)e ©es

fetlfc^aft empfängt ihre nicht fefjr $ahtrei<h evfchietten ®ä[te bei

einem non circa 90 ^ßerfonen befugten 2lbenbeffen in ber

ÄunfthaHe; eä mürben bei biefem 2lnlajj roenige furje Sieben

gehalten, ber 93orfifcenbe ber ©efeüfchaft, Dr. 21dhitte§ 33urtfs

harbt begrüßte bie ©äfte
;
im ganjen trug biefe ^eftlichfeit ba3

©epräge gemüthlichen sBeifamntenfeinS
;

alte öefamtte unb

greunbe fahen ftch rnieber unb liefen [ich gern erheitern burch

bie humornolle ^robudion eine3 Schattenfpielä, in meinem

§rau 33afilea ebenfalls ©efannte au3 früherer 3 e*t empfängt,
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ben öällettfönig, üftunatiuä ptancug, baä ©patentier unb

»tele Slnbere unb ftcf) non ihnen erjagen läßt, roie’ä tn ißafet

jefct geht unb fteht. Skrhältni ff
mäßig frü^ ging man au biefem

©ag auäeinanber.

16. ©eptember. ©er geftactuä beim Jubiläum ber §ifto*

rtfchen unb 9lntiquarifdjen ©efeHfdjaft geht um 10 Uhr frü^ in

ber 9lula be§ NlufeumS oor [ich- ©er Norfipenbe, Dr. '2t. ©urcf*

harbt fpridhtoor jientlich ja^lreic^er3u^örerfd^aft über ben 23a3ter

^iftorifer (Steift. Söurftifen. (Sr fdfilbert grünblidf unb an*

jiehenb beffen Seben unb ©chrtften, fornie bie SSorjüge, burd)

roetcfje bie lefctern fid^ t>ort£»eil^aft auSjeicfjnen, unb bietet fo

febem greunbe heimifcher ©efchicfjte eine ^o^erfreutid^e ©abe.

Nach ber Nebe be§ SSorfteberS mürbe bie feftfeiernbe ©efell=

fdhaft begrübt unb beglütfmünfdjt im Namen ber Zürcher anti=

quarifchen unb ber ©chroeijer gefchichtäforfchenben ©efeüfchaft

burd) prof. ©erotb Nieper oon Änottau, melier jugleid) eine

Arbeit beä ©ecunbarlehrerä £>eperte „über Pfahlbauten" al§

®ratulation§fd)rift überreicht
;

alä Vertreter ber ?NitteIalter=

licken ©ainmlung fprad) Dr. ’ällb. Burcfharbt unb überbrachte

bie fchon oben ermähnte ©dfrift über firchtidhe ^>ot§fchni^roerfe

;

§err Dr. '2Ub. Niggenbad) oertrat bie Naturforfdfenbe ©e=

fettfd)aft unb legte einen Sanb SSerhanblitngen berfetben auf

ben ©efdjenftifch nieber; Dr. ßubro. ©ieber enblid) überreichte

alä ©ruft ber Uninerfität bie von ihm beforgte, fdjön augges

ftattete Neuauggabe einer f. 3* peüican alg „iöabelram" ge*

fchenften lateinischen (Stegie auf Söilhetm £elfg ©h<U- <3U1U

©chluß biefeg SL^eilä ber Bieter mürbe ber einzige oon ben

noch tebenben 7 ©rünbern ber ©efettfdjctft, Prof. Dr. ,3>ul.

Sßefeler in Berlin, jum (Shfen,nitglieb ernannt.

Nachmittage oereinigten fich mohl 200 NJitglieber unb

©äfte ber ©efellfdjaft jur §ah rt nach 3lugft, mo man [ich
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unter §reubenfrf)üffen burcfj befranste Triumphbogen nach beit

SRuinen beS Theaters, bem ©igenthum ber ©efeUfdhaft, nerfügte.

©afelbft gab junächft Apr. Dr. Th- Vurdfharbt;Viebermantt

einen UeberbttdC über bie nermuthtidhe ®efcf)idhte beS VaueS

;

bann fanb in ben claffifc^ert ÜJlauern beffetbert bie nortrefflidje

©arftellung eines non Dr. SRub. SBadfernagel gebeteten

muntern ©chwanfeS ftatt, welcher bie SBahrheit nor klugen

führte, bajj bas ©inbringen in ben ©eift ber Vorjeit Stufgabe

ber ©efchichtäforfchung fei, unb nicht geiftlofeS Slnfammetn

unb Sluffpeidhern non Trümmer ber Vergangenheit. Vet

einer jrnangtofen Vereinigung ber Theilnehnter auf bem

©chönenbüht unter freiem Apimmet, roo ©elegenheit geboten

mar, fich ju erlaben an ©peiS unb Tran!, rebete Dr. ApaitS

Aperjog im tarnen ber ©efdhichtSforfcher beS Slargau’S unb

übergab eine Vachbitbung ber fogenannten Vafe non Othmar*

fingen. Dr. SldjilleS Vurcfharbt brachte ein Apoch auS auf

ben ©emeinberath non Slugft. Stadh ber Apeimfehr in bie

©tabt fanb baS geftbanfett im obcrn ©aale beS ©tabtcafino’S

ftatt; eS war bieS ber am jahlreichften befugte Tt)eil ber

freier unb befriebigte in feber Vejiehung burchauS. StuS ber

langen Sfteihe non Tifdhreben fyeben mir hernor biejenige beS

VereinSnorfteherS auf baS Vaterlanb, beS Aprn. AÄeg.=AÄathS

$aul ©peifer auf ©efdhidhtSforfchung, beS Aprn. Dr. Th- Vurcf*

harbt^Viebermann auf bie Uninerfität ,
beS Aprn. Dr. Slug.

Vernouüi auf bie ©äfte unb beS Aprn. ^ßrof. 3* SJlählt), iRectorS

ber Uninerfität, auf bie Apiftorifche ©efellfdhaft. SJtit mufter^

giliigen muficalifchen ^robuctionen machten ftch bie Herren,

©ebr. SJtarEeeS um bie Unterhaltung ber Slnroefenben fehr ner=

bient; baS Vanfett fdhloff ein überaus gelungenes geft auf bie

roohlihuenbfte unb befriebigenbfte Söeife ab.
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18. ©eptember. $u ©afran fiubet eine 93otf§üerfamm=

lunc? ftatt in ^Betreff ber ©treifecaffen; e§ referiert Bürger

©onjett au3 3ürich.

20 . ©eptember. ©ie jur 3ahre§üerfammtung ber ©dfroeij.

©emetnnüfjigen ©efellfchaft erfchienenen ©äfte roerben in ber

Äunfttialte begrüfft.

21 . ©eptember. ©rfte £>auptnerfammlung ber ©chmeij.

©emeinnü^igen ©efellfchaft im obern ©aale beä ©tabteafino;

.'Referat be§ £>rn. Reg.^R. Dr. l)*aul ©peifer unb nadj^erige

lebhafte ®i§fuffton über baä 33ürgfchaft3roefen, Mittageffen

im ©ommercafino
;
nachher Spaziergang nach ^ er „©olitube",

bem Sanbbaufe be3 geftpräfibenten, £>errn 2116. £offmann=

23urcfharbt. 2lbenb§ feftliche Unterhaltung in ber 23urguogtei=

halle. — 2)er Äronprinj non $)eutfd)lanb hält fich, non Me§
fommenb, 4 ©tunben in 23afet auf, befucht Mufeum, fünfter

unb Mittelalterliche ©ammluitg, fpeiät im £>otel Euler 51t

'Rächt unb reiät bann weiter nach ©enua ju feiner ^amilie.

22 . ©eptember. 3rae^e ^auptnerfammlung ber ©chweij.

©emeinnü^igen ©efellfchaft. Referat beä §rn. E. ©<hmieb=

Sinber unb ©iäeuffion über „Einführung ber §rauenarbeit§=

faulen in ber ©dhroeij." ©leichjeitig, ebenfalls im ©tabt=

caftno, SSerhanbtungen ber ©djroeij. ftatiftifdhen ©efellfchaft.

Mittageffen im Mufiffaal; ©pajiergang nach 3oo ^°0'T £^en

©arten
;
2lbenb3 23erabfd)iebung ber ©äfte in ber ©djlüffetjunft.

24.—30. ©eptember. ©ie 2lu3fteöung beS Settbach’fchen

tßapftporträtS (ßeo XIII.) in ber Äunfthatle lodft bahin niete

löefucher.

26. ©eptember. Regatta be§ iöaSler RuberctubS unb

ber Rubergefellfchaft Rhenania am Sßormittag, nom ©renjadjer*

horn jur SEBettfteinbrücfe
;

ben ©ieg trägt mit 10 ©ecunben

SSorfprung ber Ruberctub baoon. — RadjmittagS finbet auf

»aSIer 3a$rbu<$ 1887. 17
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ber ©d)ü§enmatte ba§ ©ibgenöffifche äßettrennen ftatt. ©rfte

greife erringen 1) im ©rabreiten (©iftanj: 2400 2Reter)

©hartes Ärüfi auS 3lir‘$ mit 287 ©ecunben
; 2) im sperren;

retten (1600 Bieter) Oberl. 3 flcgue^ Unecht au§ 3ürich mit

129 ©ecunben
; 3) im irabfaljren (3200 iUieter) ©hartes

Ärttft auS 3ürirf) mit 411 ©ecunbett; 4) im 2Jtititärhürben=

rennen (1600 Dieter) ©uibe Ulrich auS ©enf mit 150 ©e=

cunben
; 5) im OfjtjierSjagbrentten (2400 Bieter) 5)auptm. be

ßopS auä ßaufanne mit 410 ©ecunben; 6) im ^ürbenrennen

(2400 üfteter) 2ß. ©achofen auS ©afel in 210 ©ecunben. —
SlbeitbS wirb baS ©tabttfjeater unter ber ©irection ®ro(fe er=

öffnet bei auSoerfauftem §aufe mit Sßagner’S „ßoljengrin".

28. ©eptember. 9llt ©tänberath 5tug. ©tä^elin=33runner f

.

2. October. ©er englifdje ipochftapler granciS ^Sadfc,

welcher in ber sJiad)t oont 20. jum 21. October 1885 in bev

9tittergaffe einen fefjr bebeutenben ©iebftaf)! an 2Bertl)papieren

nerübt unb im grühjaljr in ißariS feftgenomtnen würbe, rotrb

trofc beharrlichem ßeugnen oom ©trafgericht ju 8 3®hren 3u$ t '

tjauS nerurtheilt.

5. October. 3n einem SßohltljätigfeitSconcert gu ©unften

ber ©rhohlungSftation ßangenbrucf im iDhtfiffaal wirb neben

nerfchiebenen ÜJtufifftücfen auch aufgeführt „ber oberrheinifche

9lntiquariuS", welcher fchon in Stugft beim #eft ber $ift. @e=

fettfcfjaft oiel ©eifaH fanb.

6. October. ©urd) ©ranb eines §aufeS am ßieäbüd»el

früh 8mei Uhr werben neun Familien obbachtoS. ©in Bewohner

beS §aufeS.wirb wegen ©erbautes ber ©ranbftiftung oerhaftet.

7. October. ©aS 9tennpferb „ÜlftamerS" beS §errn 2B.

Badeofen (fiehe unterm 26. ©ept.) gewinnt beim 9tennen ju

3ffejheim bei Baben^Baben ben erften $reiS.

9. October. Banfett beS ipofitioen ©emeinbeoereinS ©t.
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£eonf)arb im ©örfenfaale ju ©Ijren be§ neugetüäEjIteit ©eift;

ticken ber pofüioen fftidjtung, £>errn Pfarrer 3lrnolb o. ©atiS.

10

.

/17. October. ©tabtcafino finbet ein ©emälbe

be§ ißrof. ©räf au§ ©erlin 9lu§ftellung unter bern SLttet

„baS $iärcf)en", nadjbem oorf)er oom Äunftoerein beffen 5lu§;

ftellung in ber Äunftf)affe abgelebt worben war. 3n ber

treffe entfpinnen fid} lebhafte 'iluSeinanberfe^ungen, benn man

behauptet oielfadj, baS iöilb werbe nic^t auSgeftellt feineä initern

fünftterifd)en 2Bertf)e3 wegen, fonbera weil fiel) ber ©djmuf}

eine§ berüchtigten ©canbatproceffeS, ber im oorigen SSinter

in Serlin fpielte, baran hängt.

11. October. 3m ©tabthaufe tritt unter bem 93orfi£e

beS £>errn ?iat.=91atf)eä 91. ©eigp bie nationalräthlidje 2ltco=

holcomtniffion jufamnten. — Oer ©rofje 9lath genehmigt 40

neue ©ürgeraufnahnteit, ferner bie Ableitung beS 2lbwaffer§

be§ ©nnbotbinger OuartierS burdE) eine befonbere Oot)le bem

23irfig entlang
;
weiter wirb beftimmt, baff ber gonbS beS Unter=

ftüfjungSoereiwS oom 3. 9luguft 1833 in eine fantonale SßinfeU

riebftiftung umgewanbelt unb ber ^iwalibenfonbä ber ehemaligen

©tanbeStruppe mit bentjenigen beä ^olijeicorpS oereinigt werbe;

enblidj fchreitet ber Statt) pr OageSorbnung über eine Petition

ber ©rutlU unb focialbemofratifd)e Vereine, welche Obligatorium

wünfcf)te in allen eibgenöffifd)en unb fantonalen Sßal)ten unb

ülbftimmungen.

12.

/14. October. ©in iBajar p ©unften ber Äleinfinber;

faulen in ber Stebleutenpnft, oeranftaltet oott einem ©amen;

comite, wirft gr. 6500 ab.

14. October. 2luf bem ©tabtcafino wirb ber Sllcohol;

commiffion oon ber 0afelftäbtifchen Regierung ein ©inet an;

geboten.
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15. October. ©in Arbeiter roirb auf bem iRangierbafinfjof

auf bem SSolf burd) jroei üöagen erbrücft.

15.

/20. October. Oie nunmehr oollenbete neue 3wen '

anftalt auf ber „Uftildjfuppe" roirb tro£ bem abfcfjeulidfen

ÜBetter oon einem aufjerorbentlid) ja f) treiben publicum befid)=

tigt unb roirb allgemein gerühmt.

16. October. Oie nationaIrätl)lid)e 3llcol)olcommiffion be=

fdfliefft iljre ülrbeiten mit bem ©ntrourf eines ©efe^eä, roeld)e&

ein gabricationämonopol beä Sunbeä oorfiefjt unb in ber ganjen

©ibgenoffenfdjaft ^uftimmung finbet. — Oie ©ommiffton bietet

ben 'Beworben non Staat unb Stabt Safe! ein Sanfett im

Stabtcafino an.

20. October. Oer bisherige Secretär be§ SanitätSbepars

tementä oerfdjroinbet unb Unterläßt in ber il)m unterteilten

©affe ein Oeficit oon §r. 25,000, ba§ ooit ben ©erroanbten

fofort gebecft roirb.

22.

/23. October. ©ine oon ber iBibliotfyefoerroaltung im

Dtufeum oeranftaltete ÜlusfteUung iüuminirter üötanufcripte

roirb aufjerorbentlid) jafjlreid) befugt..

23. October. Sdjtufffeft be§ ©abettencorpä. Oaäfelbe

roar brei ÜDial roegen ungünftiger SBitterung oerfc^oben roorben.

24. October. beginn ber inerten nationalfctjroeijerifcfyen

Äunftauäfteüung in ber Äunft^alle.

27. October. Oie flJieffe roirb eingeläutet.
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